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Einleitung

CW"!« btv ,,^förflcr" im fWörj 1 850 auf btx Drcdbener ^fbü^nc

•iü'Unb halb aud) auf anberen beutfc^en XMtem erfd^ien^ a^nte nie:

manb, ba% ba6 X)rama bcrcitö eine langjährige (Jntnjicftung hinter fic^

^tte unb biefer @(t)lu§fafTun9 eine fKtif^e me^r ober weniger felbs

flönbiger SSorfhifen oorangegongen war. ^roar roieö fc^on balb nac^

bem Xobe Duo ?ubn>igö in einem (Jrinnerungöouffag ber „©artens

laube" 2Iugufi Äre^fd^mar barauf ^in, ba§ ber Dic^^ter feinem iivi;>=

jiger greunbeöfreifc fcbon Slnfang ber öierjiger '^af)xe bie fpoteren

Jpauptroerfe in ben „großen Umriffen" ffij^iert ^aU. ^tod) genauer

Fonnte Ü)?ori| ^epbric^ in ben oon i^m b^rauögegebenen 9lac^(a§5

fdSjriften bed oerflorbenen greunbeö eine bramatifc^e Vorarbeit jum

,,&:bförOer" in ibren 21nfängen bii in ba^ 3abr 1840 jurürfbatieren.

Xioä) oerflangen folcbe vereinzelte ^Einbeulungen einer längeren ^orge:

fc^jic^te bed ^bförflerbramaö ungebört. 2Bie in ben an bk Srftauffüb-

rungen fid) anfcblie^enben Äritifen nabm man aucb in ben literarges

fcbid?tlicben SSeurteilungen ber folgenben ^a^v^e^ntc ben „Srbförfter^'

lebiglicb ald abgefct)loffeneö ÄunfbrerF, obwobl gerabe ein (iinblid in

baö allmäblicbe ©erben beö ÜJramaö manche Klärung in ben barüber

auebrcdjenben Streit ber 5D?einungen ^attc bringen fönnen. yiad)

einer beiläufigen jpinbeutung (ixid) ©c^mibtö ging bann Sric^ @ie:

bürg in feiner tüchtigen Differtation auf biefe 93orgefd)id)te näber ein,

inbem er, freilidS> mit SÖefc^ronfung auf bk ißorfJufen im engeren

6inne bed 2öorteö,bie ©runblinien ber Sntroicflung 30g, foroeit bie bai

mold jur Serfügung fle^enben Quellen ba^u ©elegen^eit boten. 9lber

erfi baö jeßt jufammengebroc^te reicfje 23riefs unb Xagebucbmaterial

bat in SSerbinbung mit weiteren banbfcbriftlicben 23orlagcn unb ibrcr

Singlieberung in ba^ bicbterifc^e Schaffen ^ubwig« einen fafl lürfens
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lofen Überblicf über btc (Jntjlc^ungögcfc^id^tc bicfcö X)ramoö crmogs

lidjt, bie fid) im einzelnen unj^cmcin fomplijiert barfleüt. Denn hti

btt florfen ^^antofie unb ber Fombiniercnben 2Irbeitön?ei'fe ^ubroigö

fommen babei nic^t nur SSorftufen in grage^ bk obne weiteres in

i^rem ^wfon^n^^n^öng mit bcm fpoteren „^rbförfler" Flar liegen,

oielme^r führen bic Joben oucf) ju benoc^bortcn Dramcnfioffen, mit

benen ber Dichter zeitweilig bic il^m nocf? nid)t beutlic^ oor Slugen

flel^enbe ^anblung ju oerquicfen bod^te. Um bie 25o^n, in ber fid[>

bo* 2Bact)fen beö ,,$rbförftcrö" in einer wanblungöreic^en Snts

flebungögefcf)icf)tc ooUjog, ooUflonbig überfcf)auen ^u fönnen unb

baneben aud) für bk ^fpdjologie beö bicfjterifcfjen ©d^affenö einen

bei feiner Xüdfenloftgfeit intereffanten ^Beitrag ju erbolten, würben

unter ben im 2lnbang biefeö JÖonbeö erfimolig oeroffenttic^ten ©fi^«

jen unb grogmenten (»gl. @. 208 — 405) aud) eine SRei^e oon 'JJläs

nen unb Entwürfen mit aufgenommen, bit auf ben erflen SÖlicf

wenig mit bem „Srbförflet^' ju tun ju ^aben fc^cinen, genauer bes

trac^jtet aber boc^ in bie S3orgefd)i^te biefeö 2!)rama0 gehören.

2CutJ ben erfi »or furjem ber gorfc^ung jugonglic^ geworbenen,

leiber nur lürfenboft erhaltenen Slagebüc^em ?ubwigö ge^t ^enjor,

ba^ bie frü^eften 2lnfänge beö „^rbförfierö" bereitö ein »oUeö ^a^n

jebnt »or bem 2lbfcblu§ in bem Slgneö S5emauerbrama wurjeln,

jenem ©toff, ber fiel) burc^ 2ubwigö ganjeö ?eben »erfolgen lo§t

unb bem er tro^ einer IKei^e mebr ober weniger Dollenbeter gaffungen

bi€ ibn oöUig befriebigenbe ©eftaltung nidjt geben fonnte. SJbwobl

bod 3a^r 1 840 biefen ^ifiorifc^cn @toff in einem 2)rama „©er iithe

QSerfWrung" ju einer erften Sßollenbung gebrockt b^^e, tauchen

wä^renb be6 erfien ?eipjiger 2lufentbaltö im „Diarium" com 11.

bi^ 24. Slpril 1840 (Jrwogungen barüber auf (ogl. Da- Dg, @. 217

bid 220), ben gefdjicfjtlicben ^intergrunb biefeö Dramaö ganj fallen

ju laffen unb bit »erdnberte Jpanblung in ein neujeitlicl)eö SWilieu ju

»erlegen. Die babei notierten ©ebanfcn Hingen in me^rfacljer Jpinficl^t

bereit* on boö fpatere Droma on. @cl?on begegnet (Da) mit im

„^rbförfier" ber burc^ bit gefcf)id)tlicl)en ©runblagen beö 23ernauers
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floffrtf gegebene ®e^cnfaß jnjeter unöleicf) (^efleUter J^milien mit

ber tragtfcf^en ?iebc jirifc^cn Jperrenfotjn unt SJürgcrniätd^en; fc^on

raud)t bie ©eflalt eined ^aftort öld offenbor Mrmtttelnbe ^erfon auf;

ftt>on bier börcn wir t>on einem binterlifhgen glintenfcbu§
; f(bon f}in

foU ber 2öalb ben f^immunpj^ebenben Jpintergrunb bilben unb bie

Xoä)Ur ber bürgerlichen ^ortei ölö ,/in iith{iö)ci 9^oturfinb" ers

f(^inen. £>oö £)amonifd)e in ber 9latur be« bürgerlidjcn ©egenfpies

ler«, ber bem ^unfer auflauert, leitet bann freilief) fofort ju einem

neuen ^lan (DbJ über, ber mit ber SSetonung beö JRad^emotioö bie

^onblung in onbere ©cbanfenbabnen lenft unb, oon jenen ^rbförfter^

grunblagen junädjft n?egfubrenb, in ber J£>auptfacbe fcfjon bie SWotioe

aufroeifi, aud benen [\d^ fünf ^af)re fpäter ein auögefübrteö 2)roma,

,^ie SBalbburg", jufammenfe^en follte. t2d)on wirb bier, öbnlicb

ivte bann in ienem iH^albburgbrama, bie unben>u§te illegitime Slbs

fünft bei üWörberö oon bem gröflicben ^aufe alö tragifförbernbcd

üWoment enrogen (218,34 ff-)/ fcbcn fpielt wie bort bie oorgctäufcbte

»5(bweflerfcbaft eine JÄotle (219,14), ja ed finbet [id) in biefcn

»Sfij^en bereite eine gonjc (So^wenbung, bie bann wörtlich in bem

fflalbburgbrama wieberfebrt (ogl. 219,1 unb 141,3-4). ^oö) mebr

aber nöbem ficb bann bie weiteren Xagebucfjnotijen t>om Slpril

1840 (De— Dg) biefer ouögefü^rten ^rbförflert>orfhife, inbem ald

Xräger unb ?cnfer ber .feanblung fcbon bier ein rad>efüchtiger, bds

monifcber Äaf!cUon crfdjeint, ber bat> ganje gräflicbc .^auö famt

ber 6tammburg »emicbtet unb bie t>orgetäufcf)te 2lbftammung bed

5Wöb<benö oon ber abiigen Jamilie bereitö in äbnlicber 2Öeife xoie

fpäterbin für fein Sntriguenfpiel oerwcnbet (ogl. 220,3 — 8 unb

160— 161). 95ejei(bnenberwcife aber fieben unter biefen Xagebucbbes

merfungen aud) bie ffiorte: ,^cb will bocb fcben, wenn icb einmal mit

meinem Xrauerfpielentwurf inö kleine fommen werbe. 2lnflatt ba^

fid) ausfcbeiben follte, wirb bai Ding immer oerwicfeltcr." ?egen

fie bocb 3«Jg"«ö bofür ob, wie ed bem XMcbter auf biefer ^wifcbem

fhifc jwifcben ber „Slgned aJemouer'' unb ber „ffiolbburg" hei ber

quellenben güUe feiner ^böntofie balb fdjwer genug würbe, alte

unb neue ÜKotioe miteinanber in (^inflang ju bringen.
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yiad) tiefen S^aflebuc^notijen oom 2l|>ril 1840 aber oediert ftc^^

bit ©pur für einige So^re oodfionbig. 2luö bcm jumeifl ungebrucfs

ten 95rief5 unb Diaricnmatcrial bei X^icf^terö in bcn folgcnben 3a{)rcn

iH ju erfc^en, ba^ junäd^jlt notJcUiftifcl^c ^{ane im SSorbergrunbc

feineö Sntereffeö flanben, n?enn ouc^ bic //Slgncö S5crnouer" immer

roieber locfte unb boö Xufifpiel „J?annö grei" olö t>er^ci§ungöooUe

^robe feiner ^umoriflifc()en SÖegobung jur SSodenbung fam. Srfi ol6

ftd) ber ^inunbbrei^igiä^rige im @ommer 1844 in bk (JinfamFeit

oon ^fliebergorfeboc^ jurürfgejogen l)(ittt, trat bad 2)rama roieber

gleidjmcrtig neben feinen epifc^en ^(anen auf. Songe reijten i^n bk

©eflalten griebricfjö beö ©ro^en unb ber (J^arlotte ^orbat) ju bras

matifc^er ©eflaltung, bii Snbe 1845 bk Überfcnbung beö dolens

f!ücfö „Die Stedjte beö Jr>erjenö'' an Sbuarb Deorient eine neue

©djaffenöperiobe einleitete, inbem unter ber »erftänbniöooüen Ölufs

munterung beö Dreöbcner Oberregiffeurö unb ©c^aufpielerö für eine

Steige oon Sauren boö Drama be^errfc^enb in ben SSorbergrunb ber

(iterarifc()cn 2lrbeiten 2ubnjigö trat.

O^od? üor biefer für bie gonje weitere Sntnjicflung beö Srbförfter;

floffeö bebeutfomen SSerbinbung aber ^atte 2ubn>ig, roobrenb eineö

mebrmonatIid)en SBinteraufent^alteö in Seip^ig, im 3önuar 1845

jene älteren, in Xagcbuc^aufjeic()nungen erlogenen ^(äne lieber

aufgenommen unb in einem fünfaftigen 2rauerfpiel„Die SBatbs

bürg'' (ogl. @. 127-183) ju einer abgefd)loffenen ©efHaltung ge^

bracbt, obne ba^ fic^ jeboc^ im einzelnen ber 2Beg oon jenen faf! fünf

3a^re jurürfliegenben Entwürfen ju biefer öollenbeten bramatifcben

SJorf^ufe beö „Srbförflerö''' »erfolgen liefe. Der anregenbe literarifc^e

83erFe^r in Xeipjig unb ber beifoUig aufgenommene Drucf beö SSors

fpielö ju einem geplanten Jriebric^öbrama, ,^ie Xorgauer J^eibe'',

mögen bk bölböergeffenen älteren ^läne va^d) ju neuem keimen unb

SBocbfen gebracht ^aben. 2aut eigenbänbigem SScrmerE Subwigö auf

einem offenbar bk erfle ^^lieberfcbriftent^oltenben Quart^eft(ffa, ogl.

@. 207) entflanb ,^ie SBalbburg'' in ber überrafcljenb furjcn 3^it

oom 4.3anuor abenbö hii jum n.Sanuar, fo ba^ ber Dichter, bes

glücft über bk ertragreicfje ©timmung unb 2lrbeitöfreubigfeit, om
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I7.3änuar 1845 mit cinii^cm 9lcrf)t an ten »ölerltt^fn Jrcunb Sinn

brunn berichten fonntc, er b^bc, für ben ^aü tinti 2??i§erfol9ed fcincd

grifbric^ebramad, fc^on roicber ein neued ©türf in petto: ,^'e

fflalbburg", bie in jebn Xa^^cn entflonben fei; unb obnlidje ^tngoben

entbielt ein 93ricf an bie 23raut 00m aS.^onuar 1845. Oleben biefer

öoUfiönbigen 9iieberfct)rift, bie fict) alö Äonjept beö fünfafttgen I5ros

mod barfteUt, begann ^ubroig in benfelben ^anuartagen eine hii jum

(Scblu§ bcö jrocitcn 2Iufjuc<ö gebicbene ober roenigftenö nur foroeit

erbaltene iKeinfcbrift (Hb) berjuf^eUen, bit nur wenige flilifh'fcbe ^h-

weicbungen entbdtt (»gl. @. 207 — ao8), fo ba% aud) tic brei legten,

nur in ber erften 9lieberfc^rift überlieferten 2Iuf3ügc ber ,,®a(bburg"

mit einiger 23errimmtbeit alö le^te Raffung biefer SJorfiufe beö Srbs

förfierbromaö angcfprocben werben fönnen. 9lur mürbe roobl jweifeU

lod baö am (Jnbe ber ÄonjeptfafTung in einer SKanbbemerFung ers

njogene, bie XragiF ungemein fleigembe 5fJ?otit>, ba^ ber ÄafJellan

am ^(bluffe aucb ben Xob feineö eigenen untergefcbobenen ©obneö

erfäbrt (»gl. <S. 208,10— i j), in ber weiteren 9?einfdS)rift oerwertet

worben fein.

2)ie „ffialbburg" fu§t im @inne jener Xagebucbnotijen oom
Slpril 1840, beren 9Äotioe flc weiter ouöbaut, auf bem Orunbgebans

fen ber 9?acbe. Ikv alte bomonifcbe Äafleüon eineö büfieren SBolbs

fcbtoffed räcbt bie generationenalten Unbilben ber gräfhcben ^errfcbaft

an feinem ©efcblccbt, inbem er bie infolge einer früberen Äinbcös

unterfcbiebung in Unfenntniö ibreö brüberlicben SSerböttniffeö juein;

anber flebenben @öbne ber äbligen gomilie über ber eiferfücbtigen

iitht ju feiner Pflegetochter aneinanberbe^t unb baburcb boö gonje

^ud bem Untergange entgegenfübrt. Die ©eftalt beö ÄafieUanö,

bie im 2Äittelpunft ber ^anblung flebt, barf mit ibren darf patbolos

gifcben ^ügen alö eine 93orflubie jum ^orbiUac beö „grouicinö oon

©cuberp" gelten, läft aber Ui aller Äraft ber ©ejlaltung bie innere

golgericbtigfeit ber fpdteren Dramenfigur nocb oermiffen. Slud) fonfl

jeigt baö Xrauerfpiel, oon bem einzelne ©jenen freilieb fcbon ben fpotes

ren 2}?eifler oerraten, nocb oielfacb ben 9Infanger unb bie Slbbangigfcit

oon fremben ü!7?uflem. kleben ber Sinwirfung d. Xf>. 21. .^offmannö^
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btx ou§cr bcr ©efamtfh'mmunfl befonberö bic ©runbforbcn für bm
bomonifc^jpcfpcnficr^oftcn ^aficUon Vergab, madjt fiel;) in Sprache

unb SO^otiocn btc ?cFtürc ber ^(ingcrfcfjcn 2)romcn gcltcnb. Die

SBo^nfinnöfjcnc bc6 gctoufc^tcn 50?äbc^cnö erinnert flarf an bic oer«

roanbte Cp^eliofjene ©^aFefpeareö, njobrenb tit SSegcgnung bcr ab»

ligen Dame mit ibrer bürgerlicben 5'iebenbu^lerin mancbcö tjon anas

logen ©jenen Xeffingö unb beö jungen @cbiller gelernt f)at. Xro^

ber ^offnungöfroben Stimmung, mit ber ?ubnjig junöcbft in briefs

lieben SKitteiiungen auf bie „ffialbburg" jurücfblicfte, fcbeint i^n jeboc^

biefelbe balb nicbt mebr befriebigt ju böben. Die mangelnbe ^lofüf

beö i^icbeöpoareö unb bcr nocb oicifacb farblofc Dialog mögen bem

Dichter mit ber jeitlicbcn Entfernung ijon bcr erflen bcglücfcnbcn

5?ieberfcbrift immer beutlicbcr jum 23ctt)u§tfcin gcFommen fein unb

ibm bcn ©cbanFen an eine neue Umfcbmcljung beö »Stoffcö nabc«

gelegt ^ahen.

gür hie nocbflfolgenben anbcrt^alb ^a^xt aber jicdcn ficb bcr Seft«

f^cüung ber Entnjicflungögcfcbicbte beö„@rbförf!crö'''bcfonberc ©cbnjics

rigFcitcn entgegen. 9^icbt nur, n?cil auf biefcr @tufe n?ic ofterö hei

?ubtt)ig jnjci Stoffgebiete ineinanbcrflie§en, bk ficb «rf^ fpoter lieber

trennten, fonbem oor aUem aucb bcöbalb, xvtH hei bem fafi oodigen

50?angcl brieflieber 20?ittcilungen öom ^a^ve 1845 unb bem Jeblcn

t)on X^agcbucbnotijcn auö biefcr ^cit bie Datierung bcr oor^anbcncn

©Fijjen unb Entwürfe jmcifclbaft ifi. Xia^ Datum bcr Entfle^ung

i|! erfi njiebcr einer Jpanbfdjrift 00m '^ai 1846 eigenbänbig oon

?ubn)ig beigefügt roorben. §ür bie ocrmutlicb bajnjifcbcn anjufc^ens

ben ^lan^eftc unb O'licbcrfcbriften Fonntc nur eine minutiöfe 5D?otio5

unb ©tibcrgleicbung ju einigermaßen fieberen ©eblüffcn Fommen.

Denn ber grapbifcbc EbaraFter bcr in ^va^e flcbcnben ^efte, ber hei

bem jcitlicben 2Banbcl ber 2ub«»igfeben ©cbrift mitunter Slnbaltö«

punFte für bie Datierung hietet, burfte hei bem geringen ^eitah^anb

biefcr Entwürfe ooneinanber niebt ju State gebogen »»erben.

Unmittelbar naeb bcr ll'liebcrfcbrift ber „SBalbburg''' im Januar 1 845

moebte bic fcbroanFcnbe ©cfunbbcit Xubnjigö, oon bcr ein paar 25ricfe

ber folgenben ^eit fpreeben, förbernbc QIrbeit niebt aufFommen (äffen
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unb bamit cttvaiv^e Umarbcttunc^dpläne ^urüdhaUtn. Senn er noct)

SWitte 2Äär3 an Üimbrunn fd^reibt, ba§ „5n)ci Xraucrfpicle nur bit

geile erwarten", fo fdjeint er bamit neben ben ,,9le(<>lcn beö Jperjend",

bie gleid)jeiti^ entflanben »oren, bit ^^Söalbburfl'' im ^tuge ju

^oben. 3n benifelben Jöriefe freilief^ melbet er bem ^iöfelber Jreunbe

tic 21rbeit an einem bumorij^ifc^en SKomon, ber i^m je^t über^upt

old fein „eigenttict)eö gelb" erfc^eint. 2Iuc^ in ben wenigen (Schreiben

ber folgenben 3}?onQte ifl reicberbolt tjon folc^en epifdjcn planen bit

Siebe, wie benn ami) oermutlic^ in ben ^oommcr ober Jperbft biefed

3ü^>re< bie ^Infange beö „ÜJZärct^enö t>om toten Äinbe" fallen (»gl.

Job. I, 6. L). Da aber im S^ejember 1845 mit ber erwähnten Über«

fenbung ber „SXec^te beö Jöer3end" an Sbuarb Det>rient bod) wieber

ein gefleigertcd SJertrauen Xubwigö ju feiner bramatifrf)en ^robuftion

jum Sluöbrucf fam, ge^en wir oermutlic^ nic^t irre, wenn wir eine

erneute iöornabme beö ©albburgftoffcö (Hc, ogl. @. 220—221)

in ben ^erbfl 1845 anfe^en, ^unial biefe fic^ fc^on buvd) bie iänfangös

Worte „Salbburg noc^ einmal aufzunehmen" ald bit 3lrbeit nact)

einer längeren Unterbrechung barflellt. 95cjeicl)ncnbcrweife finbet fic^

tiefer Entwurf in einem ^ilotijen^cft, baö oorwiegenb epifd^e kleine

enthalt (»gl. @. 208). Unter 93eibe^altung ber ©runbgebanfen bed

aufgeführten SBalbburgbramaö 00m Sanuar bicfeö ^ai^vti wirb

barin eine nod> flärfere 95ctonung beö ^a§moti»ö fowic tin intens

fioereö ^u^ammtn' unb ©egcnfpiel ber ^anbclnben ^crfoncn erwogen.

3n eine »öUig neue ^^afe feinerSntwicflung aberFam ber ©toffbann

wenig fpäter. SBobl unter bem (5influ§ beö feinem ibt)llifd)cn Slufents

f)altiottt benad^barten X)orfed Xaubenbain war £ubwig im l^aufe beö

Sabreö 1845 bem ©ebanfen einer 25earbeitung »on 93ürgerö SJallabc

„Deö yforrerö Jtod^ter oon Xauben^ain" na^egetreten, ein ^lan,

ber bann fpäterbin, wenn aucb auf oöllig oeränbcrtcr Orunblage,

in ber „^farrrofc" jur 2Iuöfübrung fam. 2fm Sinter 1845 — 1846

fc^int freiließ biefeö X)rama noct^ ju Feiner greifbaren (^efialtung ges

fommen ju fein; benn nocö am 14. 2lpril 1846 fpn'c^t 2ubwig in

einem 95rief an 2lmbrunn bit .^ffnung ouö, ba§ u. a. audj „ber

^lan jum Pfarrer »on 9Zeubrunn wo^l jur ^runbung gelangen
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werbe, ben er nebenher entwerfe''. Um fo e^er war eö möglich, bo§

auf biefer <Stufe embrtjonaler (JntroidP(ung ber neue ^(an mit einem

ötteren, eben bem ber „SBolbburg", jufammenflo^. ©o wirb eö oer«

^änbUä), ba% ein offenbar biefem 2öinter angebörifler Entwurf {Hd^

»gl. @. 221 — 225), ber in einem jumeift bromatifcbe ^(one ber oier*

jiger ^af)vt entboltenben Xafcbennotijbucb überliefert ift, mit ben

SBorten beginnt: „Sie 2Öa(bburg bamit oerfcbmoljen" unb eine

SSerbinbung beiber ©tofffreife barjiellt. 2)ie älteren 2Balbburgmotioe

werben in ber .^ouptfacbe htibc^aitcn^ aber burd) bic .^ercin^iebung

weiterer gamilienoerbrec^en noc^ graufiger gcflaltet. X^q^ü aber tritt,

anfnüpfenb an ben je^t fcborfer b^wuögearbeiteten ©egenfa^ ber

beiben Generationen, bk ©efcbic^tc einer Äinbeömörberin, beren

©njelbeiten freilief) in ben Fnappen 2lnbeutungen biefeö ^laneö nic^t

ganj beutlicb werben, aber auö bem folgenben ©fijjenbeft (He) fos

nie auö fpäteren Entwürfen, bk in ben fünfziger Sobren biefe ©e«

banfenreiben wieberaufnebmen unb fortfübren, ^larbeit erbalten.

X)k foeben erwöbnte breitere 2luögeflaltung ber 5[)?otit>e in einem

weiteren Jpeft (He^ ogl. @. 225 - 231) fpricbt bafür, ba% biefeö ficb

bier jeitlicb eingliebert. (5ö trägt auf ber Xitelfeite bk oon Subwigd

Jpanb ftommenbe 2luffcbrift „Deö ^farrerö Xocbter öon Xaubenbeim"

unb bringt f^on bamit gum 2luöbrucf, ba^ bic jur „^farrrofe" bin*

fübrenben 2[l?otioe in biefer ^tit für 2ubwig im SSorbergrunbe beö

Sntereffeö fleben unb bie SBalbburgmotioe alö feFunbäre Jpanblung

nur mebr ben äu§eren SRabmen abgeben. 93efonber6 ifi eö wieberum

ber effeftoolle (5cblu§ ber „2Öalbburg", ber ou^ ^itr bie bramatifcben

SSorgänge bef^lie§en foll, inbem ber tro^ige Sunfer ficb mit ber

finbeömörberifcben ©eliebten bem glammentobe preiögibt. Doneben

aber taucbt auf bem .^intergrunbe biefer ^lanffijje oucb fcbon an ^wei

©teilen (ogl. @. 226,28 unb 230,21) qIö neueö 5D?otio ba$ ffiilb«

fcbü^entum auf, ba^ bann hii in bie (Scblu§faffung beö „(Srbförfierö''

binein, balb fiärfer bominierenb, balb weiter jurücftretenb, bie golie

ber bramatifcben SSegebenbeiten bilben follte. 2)a§ trog ber ooUig abs

weicbenben .^anblung oucb »n biefem yfarrrofc=2Öalbburgbromo wie

im fpäteren „Qirbförfter'' bie »erjweifelte ?iebe beö ^errenfobneö ju
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tem bürgcrlicf^en 50?äb(f)cn unb bcrcn iragifdjcr Sluegang cincd btv

©runbmotioc bittet, mag oon neuem bie ^ercinjie^ung bicfer fc^eins

bor frcmben @fij3«n >n bie SSorgefc^idljtc beö „örbförftert" xtd^t*

fertigen.

$6 rcirb fpäter^in nod? borauf jurücfjuPommen fein, roie Xubroig

naö) bcr ibUcnbung beö „^rbförflcrö" biefe SSerbinbung oon „ffiolb«

bürg" unb „^forrrofe" luieberoufno^m unb fie foroo^l bromotifc^ mit

epifcb ju berooltigen fudjte. 3m grü^ja^r 1846 aber ^ab er auö nid^t

n&f^tx erficbtlicben ©rünben tiefen noc^ flarf auf ou§ere Jpanblungös

momente gefreuten ^lan oor ber ^anb auf unb roanbte flc^ bem

alten ffialbburgbrama roieberum felbfl ju, auö bem nunmehr mit

Seränberung beö leitenben ©ebanFenö bie ©runblagen beö fpöteren

„Crbförftcrö" hervorgingen. X5ie «Stelle, oon ber fid) biefe neue Snts

wi(flungörei^e abjroeigt, (teilt ein ungebunbeneö Quart^eft (-ff/*,

»gl. 231 — 246) bar, für ba^ eine genauere £!atierung nidjt ju ers

jielen roar, befonberö audj), roeil bie ^anbfdjrift offenbar ^liebers

fd^riften auö oerfdjiebenen ^«'tpunften umfa§t. Die erflen fieben

(Seiten behalten im wefentlic^en bit ©runbgebanfen beö Söalbburgs

bramaö bei, nur ba^ bai SOTobdjen, bem bie Hebe beö jungen ©rafen*

fo^neö wie feineö angeblid!) bürgcrlid!)en 9^it>alen gilt, ^ier unter oer«

önbertem Qlamen entgegentritt unb je^t alö Snfelin beö ^eimtücfifd^en

Äaflellanö erfcbeint. 3m übrigen aber be^errfd?t nod) rvie früher ba^

fRad)€moti^ bie Jpanblung, bie in einer Sn^altöüberfid^t njie in ben beis

gefügten ©jenorien (»gl. <S. 231 — 233) nod) fafl ganj bem 2lufbau

jeneö ouögefüfjrten ffialbburgbramaö 00m Januar 1845 entfpric^t.

ÜJeö^olb barf biefe ^ortie ebenfo wie eine weitere ^anbfdjrift, bie niä)t

erhalten ift, fid) aber auö einem »©eitenocrweiö er|'cl)lie§en lä§t (»gl.

@. 209,16), rco^l nocb bem 3a^re 1845 jugewiefen unb alö ein

oorbereitenber SJerfud) beö Didjterö, bai ibn niä)t mebv befriebigenbe

Drama umjuarbeiten, betract)tet roerben. I!)agegen mu§ eö für ben

»eiteren Sn^alt biefeö ^efteö fraglid) bleiben, ob er oor ober, roaö

roo^rfdSjeinlidK«* ift/ nad) jener »erfudjten SJerfd^meljung mit bem

^farrrofcnfioff anjufcßcn ifl. 93on ber adjten Beite an nämlid} flnben

fld|^ mit oerönberter 'C(i)xi^ unb Xinte neue (Jrwogungen unb ©fi^^en
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(09I. @. 23 3 ff.)/ bic t>«« unmt'ttelbore Oberleitung ju einem bann im

SWoi 1 846 auftoudjenben neuen DrQmenentn>urf,ben„SSilbfcf)ü^en'',

unb bomit ^u bem „(Jrbförflcr'' bilben. '^it ben biefe neue <5nts

roicflungöp^afe einleitenben SSorten „2öenn nun bcr 2l(te fe^r ved)U

\id) roäre unb ein anbcret ber Sntriguant'' mad)t fic^ eine bebcutfome

Steuerung in ber bramotifctjen ^anblungöfü^rung geltenb. 2tn bk

(©teile beö SHa^cmotioö, baö bie ^af^eüanö^onblung ber früheren

Entwürfe oon oornberein be^enfd^jte, tritt alö neue, bk gefomtc

weitere (Jntn)icftungögefc^ict)te beö Srbförfierbromaö beftimmenbe

©runblage ba^ Stec^tömotio, ba^ ben 2Ingc(punFt ber ^anblung

hilba, roo^renb bai Stac^emotio crfi in fefunbörer Jpinfic^jt jur ^tx-

Wertung fommt. 3nbem mit biefer SSeränberung beö ©runbgebanfenö

bit übrigen Jpanblungömomente ber „SSoIbburg'' in ber J^auptfadje

foUen geloffcn werben, bauen bk an biefen bebeutfamen SBenbepunft

fid) anfc^Iie^enben ©fijjcn unb ^lone eine im wefentlicfjcn neue

^onblung ouf, bk fc^on jiemlid) bcutlic^ bk ©runblagen beö fpöteren

„Srbförfierö^' erFennen lö§t. 2tu0 ben hti ber ungemein regen ^^an^

tofte !2ubn)igö fic^ bejiönbig oerfc^icbenben planen unb (Entwürfen

tritt fc()on ouf biefer @tufe üma folgenber .^anblungöFern jutoge:

din alter, fe^r rec^tlic^ gefinnter SÖouer wirb auö ber burd) eine

ibcak ikht ber ^inber noc^ gcfefligten greunbfc^aft mit einem

Sbelmonn burc^ geFronFteö Siec^tögefü^l unb falf(^e ^ad}v\(i)tcn

t)on ber (Jrmorbung [cined ©o^neö ober burcö bk Sntriguen eineö

©ritten ju 2Bilbbieberei unb SJJorbabfic^ten gebrängt, um am
©(^luffe alö 3)?örber ber eigenen Xoc^ter ju bcr nieberfc^mettcrnben

(JrFenntnid feineö oerbrecl)eriic^en 2unö ju Fommcn. ©d)on jleben

bcm Did^ter ganje ©jenen unb ^njel^eiten beö fpöteren Srbförfters

bramaö jiemlicl) Flar öor Slugen, wä^rcnb i^m ber SluögangöpunFt

bti ©treiteö, bk fRoik beö Sntriguanten, bk jeitlic^e gi;ierung ber

4>anblung u. a. noc^ zweifelhaft finb.

^atte biefe gro§c üJiittclportie ber ^onbfc^rift Hfbm 9^amen beö

gelben noc^ ungewi§ gclaffen, fo bringt bafi wieberum eine oers

onberte Xinte unb ©c^rift aufweifenbe 6c()lu§f!ücf (ogl. <B. 242,27

hii 246,18) nid)t nur bereitö ben fpöteren »Kamen SBilm, bej. 2Bils
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^cbn Skmtt^ fontem ^eigt auc^ in einer f^enarifc^ Qberfu^t ber

fünf aufjüi^e n?ie in bem beigefügten ^erfonenoerjeic^nie ein fort'

gefd>rincne6 «tafcium unb ift beßb^lb ocnnutUcb ev\i noct> ber ficb

nunmebr anfcblie§enben ipanbfc^rift Hg jufoUig an tie fonfl ältere

^nbfcbrift /// angefügt morben.

;Diefer bemnac^ berfelben ^cit^ aller 2Ba^rfc^einlicbfeit noc^ bem

grübjobr 1846, angebörige Entwurf Hg (ogl. 246,19-270,28)

bringt eine aucb für tit folgenben ^(anbefte bebeutfame S^leuerung.

9Ibgefeben oon ber breiteren 21uögeflaltung eineö oor^er nur ange«

beuteten früberen Xiebeöoerbaltniffeö ber grau SSembtö ^u bem grofs

li(ben 23ogt fa§t er tit dtoüt beö 3ntriguanten nöber ind 2luge, ber,

junöcbfl blo§ allgemein alö „ber Scblecbte" bejeicbnet, bann aber

unter bem Oiamen Scbocbe auftretenb, ale baö böfe ^rinjip ber ges

famten ^anblung erfcbeint, äbnlicb mit bie^ in ben alteren 2Balbs

burgplonen ber Äaftellan gemefen roar. 25efonberö roirb ber bem

Dichter nocb lange unflar bleibenbe 2lu6gang6punft beö ©treiteö mit

bem gröflid>en Jperm unb tic 2lrt ber 85crbinbung bcö gelben mit

feinem S3erfübrer im einzelnen roieber unb roieber erwogen, ^c
€baraftcranlage beö gelben, ber junöcbfl ben 5^amen ©ottfrieb ober

griebrid? iöemcr fübren foU unb erf! im ?aufe bicfer Jpanbfcbrift ju

bem ibm bann auf lange btnauö eigenen Flamen ^ilm S3embt

fommt, wirb eingebenb analpfiert unb in f^enarifcben Überficbtcn

unb Snbaltöoermerfen ber 25au einzelner ^S^enen wie beö gcfamten

Dramae burdjbacbt. 25ebeutfam für bic weitere (Jntroicflung if^ l'cblie§5

lieb au£b, t)a% ein ©ergeben SJembtö gegen bai „3<»gbrecbt"

feinen ©turj mit oeranlaffen follte unb bereitö bie ®ef!alt eineö

görfterö, junäcbfl freilid? nur alö 'Jicbenperfon, innerhalb ber brama=

tifcben ^nblung auftaucbt.

Jpatte fcbon biefer, oon ^ubroig felbfl alö „Sagbrecbt'' bejeicbnete

Entwurf Hg baö J^nbeln JSembtö in einer gewiffen 2lbbängigfeit

oon frember iMnftiftung bargeftellt, fo baut ein roeitereö umfangreicbeö

^lanbeft {Hh, ogl. @. 270 — 299) baö »on 2ubn?igö ^anb bie

5luffcbrift „D i e 2B i l b f cb ü I e n" trägt unb »om i o. ^ai 1 846 bos

tiert ifi, biefe fWotioierung unb bai bamit gegebene Milieu weiter
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ouö, inbem cd bie S^ernbt^anblung in bcn «Rahmen einer SBilbs

fc^ügcn^onblung iidU, »on ber fpäter^in nur 3^e|ie flehen bleiben

foUten. Da wir inbeffen in biefen ouöfü^rlirfjen ©jenarien eined

bur%cfü^rten bromotifd)en ^ntrourfö oom ^ai 1846 bereite einen

ftarfcn gortfc^ritt bccbadjten unb tit ^anblung, bcfonberö auc^ in

Sinjelbeiten, fd?on cnergifc^ ben legten gaffungen entflegengefü^rt

ijl, brongt ftct) bie SSermutung ouf, bo§ im^(i)tn ber noc^ in oielen

fünften ungemiffen ©fi^je Hg unb biefcm nacf) einem ein^eitlicf)en

^lan burdjgefü^rten «Saenorium J^ä eine oerlorene 3n?ifd)enfiufe an*

jufe^en ifi, in ber fjc^ ^er Dichter ju ber l^ier ju beobacbtenben Älor^

^eit burcf)rang. X5iefe 9Inno^me bef^otigt ficf) burc^ ben Umftanb,

bo§ ?ubn)ig nacf) feiner fic^ teilroeife »orfinbenben eigenen SSuc^s

fJabenftgnierung einiger ^efte fpoter^in einmal in einer Slaubbemer^

fung auf ein \)\cv anjufe^enbeö ^eft 23ejug nimmt (ogl. @. 209,32

biö 35), bai im ^a(i)la% nictjt erhalten ifi.

©einem Xitel entfprec^enb eröffnet ba^ erroo^nte ©jenarien^eft

Hh 00m 10. ^ai 1846 bit ^anblung mit einer SBilbfdjü^enfjene,

bie bit brei noc^ im „(Jrbförfler" erhaltenen ^erfonen grei, Seiler,

Xinbenfdjmibt al0 2Bilbfcl)ü^en im (Jinoerflonbniö mit jenem fd^on

in Hg auftrctenben ©djoc^e oorfü^rt unb bk 2lbfic^t oerröt, ben

floljen 25embt burc^ S3erleitung jum SSilbfc^ü^entum ^erunter^us

bringen.

3nbem fo bai 3Bilbfd)ü^enmotio, bai ben breiten Unterbau ber

eigentlid?en SSembtbanblung bilbet, nidjt nur alö flimmunggebenber

gaftor, fonbem »or allem auc^ al6 erregcnbeö ^orrnnt erfdjeint,

wirb burd) bie junöcljfl unbewußte SSerbinbung 93crnbt6 mit ben

2öilbfd)ü§en bie gefamte weitere Jponblung in entfdjeibenber SBeife be?

fttmmt, unb ber Jpelb fiellt fic^ im roefentlic^en alö ber 5ßerfü^rte

bar, wabrenb bie fpätere gaffung, biefe 50?otioierung befeitigenb, ba^

aSer^alten 93ernbtö in ber ^auptfac(>e auf ben eigenen ^bor^fter

grünbet. ^ugleidj bietet fene SSerPnüpfung mit bem SBilbfc^ü^entum

©elegenbeit, in ben inneren kämpfen beö Jpelben feine moralifc^e

Überlegenbeit bem blo§en Sigennu^ gegenüber unb bk ®rö§e feineö

(S^arafterö ju enthüllen. Der ^elb felbfl, früher ein angefe^ener, mit
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bftn ^belmann eng befrcunbctcr 93raucrcifäc^tcr, erfd(>cint berci'tö ouf

ber f(t>i>fcn 5bene burrf) einen mit Starrföpfigfeit geführten ^Ojef,

in ben er fict) jugunften unb jur SSerteibigung *Sc^od?eö mit feinem

j^erm unb alten S^eunbe oenvicfelt f)at. ^(6 yttitt @egenfpie(ers

partei tritt baneben ein berrfd>Qftlid)er Slmtmann mit feinem ©djreiber,

bic beibe ebenfalls an 23<rnbtd ^aü arbeiten, me^r in ben SSorbers

grunb. Sfnnerbalb ber Familie JSembtö aber liegen tit Serbältniffe

f(<>on anndbemb fo nit fpdterbin, nur b<x$ bit inneren SSe^iebungen

)U feiner Xod)t(x 9??arie auöfübrticber bcbanbelt roerben unb ©opbie,

Jöembtö 5tau, bicr mit einem ftarf bpfifrifd^cn (^baraftercinfc^lag,

foroie ber £f}t\m ffiitfen mehr n>ie fpäterbin in 2lftion treten. 3m
fibrigen bewegt ftc^ in ben auöfübriicben 3nbaltöangaben ber einjelnen

©jenen bie bramatifdje J^nblung biefeö Sntrourfö im roefentlidjen

fc^on in benfelben 2?abnen roie im „Srbförffet^'. Sod) foUte bic

ÜÄorbfjene im ^eimlic^en ©runbe, wie auc^ nod[) in einer Steibe

folgenber (Entwürfe, auf ber 23übne fetbfl jur Sarflcdung Fommen,

nwbrenb fie in ber *ScbIu§faffung nur in ber (Jrjäblung oorgefü^rt

wirb.

3n bem folgenben v^ommer 1846 ifl offenbar bie SIrbeit an biefem

^oma nic^t aüjufebr gcförbert werben. (5in 23rief 00m ji.CFtober

1846, ber bem alten 2lmbrunn bic gleichzeitige 2Irbeit an ,/iner

gan^ C(^ar oon «Stücfen" melbet, beutet auf eine gewifje Serfplits

terung oon ^eit unb Gräften bin. Unter ben bahci genannten neun

2)ramen fiebt jwar an erfier ©teUc aucb ber ,/iBilm JÖembt''; aber

bie gleicbjtitig mitgeteilte Slbficbt, bemndcbfl ben „^ngel »on 21ug6s

bürg" im S^anufPript brucfen ju laffen, fdjeint für eine oorwiegenbe

Xätigfeit an biefem alten ?ieblingöfloff ju fprecben. 3n ber Xat fanbte

2ubwig am iB. 'IWooember biefeö Sabreö ben „Sngel »on 2(ugöburg"

an ©e^rient jur 25eurteilung, wieberum mit bem .^nweiö auf „jebn

txr1(4)iebene Stücfe, bie er im ^opfc mit ficf) b^rumtrage". Srfl aW

©Orient in einem auöfübriicbcn 2lntwortfcbreiben 00m i. Dezember

gegen bie Einlage biefer Soffung ber ,,9Igne<J 25ernauer" JBebenfen er»

beben b^tte, beren «Sticbbaltigfrit ficb ber 2)icbter nicbt oerfcblie^en

Fonnte, fcbrint biefer alle weiteren J^offnungen auf eine erfolgrrittx

II*
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bramatifd)e 2:äri0fcit ben „ffiilbfc^ü^cn'' jugerocnbet ju ^obcn. 3n

bicfcm @innc fd)rieb er in bemfelbcn 93ricf oom 5. I^cjcmber 1846,

in bcm er Dcorientö oblebncnbeö Urteil über ben „(Jngel t)on 2lu9ös

bürg'' onerFannte, on ben Dreöbener S)berregiffeur: ,,'^unä<i)ü f^ah'

iö) ein Xrauerfpiel in OebonFen, »boöSagbrec^f ober ,bie 2Bilbfc()ü§en'

ober rcie'ö einmal f)c\%en wirb - bcr ititel iji mir jeberjeit bai ©cbwerfle

bei ber ©ac^c. ®efiem bac^t' ic^, S^ncn eine ©Fijje baoon ^u fc^icfcn,

um für bai Xbeatralifrf)e 3^rcn gütigen fHat ju erbitten; ober ^eut

ifl mir'6 Flar geworben, ba^ iä} mit njcnn nic^t weniger ^cit^ bod)

weniger 9)?übe bie @ac^e auö meiner 2Infc^ouung ^crauöfcbreibe, old

eine ouögefübrtere ©Fi^je mi^ Foflten wirb/' Der ^ier auögefproc^ene

^lan, boö neue <Stücf in einem breiteren (Jntwurf bcm bromatifcIEjen

Jöeroter jur S3egutod)tung oorjulegen, mu§ bonn in ben folgenben

ZV^emberwocf^en ober 2Infong Sonuar 1847 ^ur 2luöfü^rung ges

fommen fein, benn unter bem 24. Sfonuor 1847 bemerFt (5buorb

I5eorient in feinem Slogebuc^: „?ubwigö ©türf ,2)aö Sagbrec^t' ge=

lefen. Sin QU§erorbentlic^ poetifdjeö 2^Qlent, wunbcrooll, ober er

orbeitet je^t lüberlid), wirft fFi^jiertc ©eflalten ^in, mo^t Feine ouö-

geführten 23ilber mebr. Doö ifi eine Srjoblung, Fein Dromo/" I5er

bei biefer ©elegenbeit im ^onbfc^riftenoer^eic^niö (@. 210,30 — 32)

gezogene @c^Iu§ ouf ein »erlorengegongeneö J^eft bejiotigt fi^ burc^

einen erfi jc^t jugonglict» geworbenen 25ricf Dcorientö oom gleichen

Xoge on £;tto ?ubwig*), in bem er unter SlücFfenbung ber in feinen

.^onben befinblicben SOionufFripte beö „Sogbrecbteö'' unb ber „SÄec^te

teö ^erjenö" oon SRotfüftnoti^en fpric^t, wobrenb ftc^ folc^e in ben

oorbonbenen ^eften nirgenbö oorfinben. 25aö ©cbreiben lobt bk (Jners

gie beö Sluöbrucf6, ben ©ebonFcnrcicbtum unb bie ^boroft^n'fliF, tobelt

ober freimütig bit Äompofition unb bU me^r epifcbe olö bromotifcbe

SInlage beö ©türfeö. 25er bobci gegebene Slot, in einem übcrficbtlicben

©^enorium ftcb bit „©lieberung" unb „orgonifd^e (JntwicFlung beö

*) Der ©rief ifl im Driginat ntc^t meljr aufftnbSar, tft ober neben einer 'ün-

jaf>I nseüerer iöriefc Decrienrt an ben t>id)ttx in 9lbf(^rtft im SSeft^ »on ^errn

€. ^erolb, ber mir bie ©riefe berritroiaigfl jur €infi4)tnabme jur SBerfügung

ftat.



Der «rtfotflfr XXI

©toffeö" 5U ooUcr r*cutli(t»fcit ju bringen, fiel nit aüti, wai ber er»

fa^rene 93fi^nenprafrifer bcm jungen £*id?ter riet, ouf frucfjtboren

iBoben. 2Ilö ein S3erfudS>, tiefen 2Bünf(t«n nadjjufommen, ftellt fitt

offenbar ein roeitereö ^eft Hi bar, bad auö inneren ©rünben im

Jpanbfctjriftenoerjeicfjniö (09I. ©. 210,24 — 29) bem 2luögang be<

3abred 1846 jugeroiefen würbe, baö ober oieüeic^t noc^ ridjtiger,

alt unmittelbare golge ieneö SSriefeö Deorientö, bem Sanuor ober

Februar 1847 angehört. JJaö wenig umfangreic^je goliobeft, bai

fc^ion in ber Unfictjerbeit ber ititclbcjeidjnung (ogl. @. 210,28)

einen ©nroonb 2)et)rientö in jenem Söriefe gegen ben 5litel „SkjÄ

3agbred>t" fpiegelt, fuct)t befonberö in tic in ben ^ingangöfjenen

gegebene (Jrpofition ber SSerbältniffe Älarbcit ju bringen, inbem ed

ouf jwei gegenüberfle^enben ©palten (Spiel unb ©egenfpicl regijlriert.

gür bie roriteren ©jenen mod^te inbeffen bem £;ic^ter felbji eine fol0e

fcl>ematifcf>e iÄrbeit ju unerfrculicf) fein, unb fo blieben bie angcmerP«

ten ©jenarien ber weiteren Slufjüge obne 2luöfüUung. &'n weiterer

®runb fom binju. SSei ben in jenen brieflichen 2)?itteilungen in 2luöa

^tä)t gesellten münblidjen 2?cfprccfjungen f(t>cint I!)ct)rient einbringe

Ud) ein ©tubium ber tbeoretifd)en ©runblogen beö Dromoö empfohlen

3u lH»t>en. @o wirb eö oerfianblidS), ba% ?ubwig am 19. gebruar

1847 on b\€ 95raut fcbreiben Fonnte: „^d) werbe immer Hörer, toit

ein ©d^aufpicl befd)affen fein foU"' unb am 24. gebruar in rinem

25riefe an 2Jet)rient ben Sntfd^lu^ ouöfprac^, bii eigene ^robuftion

eine ^^itlong jugunfien tbcoretifc^er ©tubien gonj ruben ju loffen.

@leict>5eitig freilief? mag boö oncrfennenbe Urteil ©u^Fowö über bit

,ßRtd)tt betJ ^erjene" unb bie oerfidnbniöooUe S^eilno^me ber 2)omen

bc< Deorientfcben .^ufeö on ben „2Bilbfct>ü§en" bie Slrbeitöfreubigs

fett ?ubwigd unb fein ^utrouen ju fid? felbft gefleigert baben, fcfjrieb

er bocb in einem 95rief t>om 5nbe gcbruar 1847 nacb (Jrwäbnung bed

günfligen Urteile @u6Fowö über fein ^olenftürf ouö ^reöben an bie

JBrout: „9lun will id) mid) bolbigfl on ben JSembt mod^en, bomit id^

bann in ÜÄei§en fo recbt mit 2Ru§e ibn ouöorbriten fonn. ffiie mir

^oulein I?et>rient oerfidf^ert, war ibre ÜÄutter entjücft 00m SSembt.

T)at Urteil ber 272obome Z^e^rient ober gilt bei mir fe^r oiel^' u. f. w.



XXII emleihing

@o fc^en tviv in bicfcn unb bcn folgcnbcn 2öo^cn ?ubn?i9 cnergifdS>

bei bcr 2lrbcit on biefem Dromo. ^cugniö oon bi'cfer ollerbingö me^r

übcricgcnbcn unb crnjogcnbcn alö ouöfü^rcnbcn XotigFeit i|! ein

oollgcfcbricbcneö jQuart^eft (Hk, ogl. ©. 302 - 322), baö oon betben

Gnbcn ^cr bcfd)ricb€n ift unb bcffcn eine 2Iu§cnfcite bic X)aticrung

,^rcöbcn. 3ur Hoffnung, 13.3. 47'' ttogt. 25cr Sn^alt bicfcö ^cfteö

bietet, ber ungeroiffen (Stimmung biefer ^tit entfprec^enb, neben

Sn^alteffijjen unb fjenarif^en 23emerPungen befonberö ©ebanFen

unb (Jrmdgungen ju einzelnen Situationen unb S^araFteren unb

entfernt ^id) bobei zeitweilig oon bem olten ^lan jiemlic^) weit, um
inbeffen bann bod? wieber halb in ben ©ebanFengong ber oors

^ergel^enben Entwürfe einjumünben. Söcbeutfam ifil bahci befom

berö ber junoc^fl nur oorübergel^enb auftauc^cnbe ©ebanFe, ben

gelben jum ^örfter ju machen (303,14) unb fein Unrecht ouö einer

ungerechtfertigten 2lbfe§ung ^eroorge^en ju laffen (305,31 ff.).

2)enn wo^renb bk Jpanblung ber fpotcren 2lFte beö 2)ramaö bem

Did)ter im roefentli^en longft feflflanb unb flc^ nur in Sinjeljügen

nod) oeronberte, blieb i^m nocf) immer ber 2lu6gangöpunFt beö

ÄonfliFteö unb bamit bic Jpanblung beö erflcn unb ^weiten 2lfteö

unFlor. Der ^ier nicbcrgelegte ©ebanFc (306,13): „(Jö wirb i^m

etwaö befohlen, woö roiber feine Überjeugung ijV' foüte fpoter^in

bat ©runbmotio beö (Streiteö ber beiben Parteien bilben, blieb

inbeffen mit biefen onbeutenbcn 2Borten junoc^fll noc^ im Äeime

flerfen.

25ereitö om 6. Wläv^ 1847 batte 2ubn)ig on bk $8rout gefc^rieben:

„^eute ^obe ic^ bk Umfdjmcljung meineö 25ernbtfloffeö mit oUer

25e^oglicf)Feit ooUenbet, werbe morgen ober übermorgen ben 3nbolt

beöfelben ouf ein 95ldttlein Rapier werfen unb bk$ an ©u^Fow

fenben, erfllicf) um beö 23ernbtfiücfeö felbji willen, jweitenö um ibn

on fein SSerfprecben wegen beö ^olcnffödeö ju erinnern/' 9lac^bem

er om näcbflen Xoge beglürft ber ©eliebten gemelbet l^otte: ,ßldn

fdttnbt arbeitet [id) immer beffer jufommen'', fonbte er om 1 5. ÜJ^or^

on ©u^Fow eine ouöfübrlidje ©Fijje be§ Dromoö, bk in^oltlict)

burcbouö ben ^lonbeften biefer 2Öoc^en entfpricbt. ©0 ber ^rief
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inncr^olb ter 5ntiricftungögcfct)idS>te bcd ^,(5rbförficrd" eine bcbeuts

fame @teUe einnimmt^ mag er ^ter im 31bbrucf folgen:

,,95ere^rter ^rr.

Jjier bie oerfproc^ene Für^efle ©fijie bed »Stücfeö, roelcfjeö i(^ ^u«

näc^fl auöjuarbeiten roiUenö unb iücld)t 6ic mic^ fo freunb(ic(? aufge«

forbert, 3bnen mitzuteilen.

Silm 23embt, ein entfc^loffcncr SWann niebern SSürgerflanbed,

fommt burc^ fein reijbareö JRec^tögefü^I, bod i^n oerleitet, fi(^ ber

^ad)t eincö geroiffen v^c^oc^e hi^ jur 2Biberfe^ti4)Feit gegen bie

^errlic^ 2Balberofce|cf?en ©cric^te anzunehmen, ouö guten Umf^önben

biö ine tieffte (Elenb herunter. (Jr irirb 2Bilbbieb.

2Hö Jj>änbelfuc^er mit feinen 23efd)n?erben „für nun unb immer

üb unb zur Stu^c ocrnjiefen" mu§ er enblic^ feinen @o^n auf bes

fonbere 3nfhnftion beö ©utöb^nrn oon beffen Säger erfd[)o§en glauben.

3u leibenfct>aftlidjf!er Erregung feined SRec^töfmneö — burc^ ben uns

gewobnten @enu§ oon 2Bein erhöbt - fommt nocft tit unglürflic^e

(Gelegenheit, bie boö plö^lid^c iUnficbtigrocrben bcö @utöbcrrcnfo^ned

bei yiad)t im SBalbe bietet, bai Siecht, baö bie SWenfc^en i^m weigern,

fid) felbfl ju nehmen.

ÜÄittlerweile iji ouf 93etrieb beö ©eifllic^en feine ©oc^e oon bcm

,^erm felbfl unterfuctjt roorben. 25er 2lmtmonn wirb olö ungerechter

fRitbtex eingebogen. (J6 finbet fict), ba^ alle geinbfcligfeit, bie bem

93cmbt oon bem J^errn ju fommen fctiien, oom 2lmtmann auöging,

b<x% aud) bai ungerecl^te SSerfabren eincö 9toteö beö SlcicböFammers

geric^tö in 2Be^lar (eö fpielt ju ben Reiten ber ^eiligen römifct>en

9leicböoern>irrung) junocbfl ouf beö 21mtmonnö SRecf^nung fommt.

.Kurz noc^ SÖembt fommt am ÜÄorgcn nac^ ber unglücflict>en

^a(i)t ber ^err mit bem ©eifllicbcn in 23embtö ^ütte, um biefem,

bem er fon)l fcbon fe^r gercogen geroefen, bie gute iWac^ric^t unb ba^

3)erfprecf)en möglicbfler Genugtuung unb fflieber^erfJellung in feinen

bürgerlid^en 5öerbältniffen felbjH z" bringen. <Sie begreifen nic^t, nie

boö oUeö ben SJembt mebr zu öngfh'gen olö zu freuen fc^eint. 2Bie

nun ouct> SÖcmbtö @o^n, ben ber 3oger erf4>offen boben follte, wo^l*
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behalten ^crcintritt, fonn 23embt f't^'ö ni(f)t mel^r leugnen, bo§ er

ni(^t, wie er gemeint, bcr ooUfJrccfente 2Irm ber ^immlifc^cn ©erec^s

rigfeit, fonbern i^r 83erle^er gewefen.

91üeö ober fdjeint nod!) gut werben ju wollen. 25er ©obn beö ©utö«

berm, berfelbe, on bem 93embt ftott eineß fKäd^tvi ein SWorber ge=

werben ju fein glauben mu^, ou^ biefer Fommt. ^6 fi^eint gut

werben ju wollen, eö fcbeint — benn no^ f)Qt $8ernbt bie SJiöglic^s

feit glürflicber SBenbung Foum ju foffen gewogt, olö fein liebfleö

^inb, feine Jtocbter, tot bcreingebrad)t wirb unb ber ©utö^crrens

fobn erjöblt, bo§ fie an feiner ^eitt jum Xob getroffen nieberges

funfen fei. 93embt fonn nicbt jweifeln, bo§ er ibr SQZörber ift. ©eine

^önbe gitterten, »or feinen 2lugen bli^t' eö, nk er fcbo§ ; tk Um=

ftänbe, bencn er bk glüdPlicbe SBenbung glouben wollte, mocben bk

unglücflicbfle wobrfcbeinlicl?.

X>a% er bk Xocbter flott beö Xobgewei^ten trifft, mu§te olö

SBillFür fid) rton bem ou§em IDrgoniömuö ber ^onblung oblöfcn,

wenn eö nicbt (nk id) l^offe) innerbolb ber 3bee beö ©cbicffolö ©lieb

einer inncm unb böbcm Äonfequenj würbe.

Sfnbem bie trogifcbe 3tonie i^n, ber f»^ bcrouönimmt ju glouben,

er fei benimmt, ouö ber Partei berouö ficb jum SRicbter aufjuwerfen,

beim 2öorte nimmt unb ibm boö ©trofrecbt wirflicb ju übergeben

fcbeint — um eö unwiffenb on ftcb felbjl ju öolljiebn in berfelben

Xot, in ber S5erbrerf)en unb ©träfe äufommenfällt.

Sie (Jinftcbt in biefen fcbrerflicben ^ufomnienbang nun ift ber

^unFt, in welchem bk im 3nbioibuum über ficb felbfl hi^ in ibren

©egenfo^ binouögegongene SKecbtöibee (boö ®tücf hi^ jur Äoto;

fh-opbe wäre bk entwicfelnbc Sorf!ellung biefeö Umfcblogenö) fic^

Quf boberer @tufe wieberberfiellt.

X)tr ^xr hkM bem 23embt oergeblicb ©clb, ^ferbe, ^offe aur

^ludjt nocb 2lmeriFo on; ber ©eifllicbe unterjlü^t oergeblicb bcn diät

beö^mn burcb boö 95iblifcbe „©ott will nicbt ben 2:ob beö @ünbcrö'';

S3embt füblt, er babe in feiner Xat ©ott unb bie 9)?enfeben be;

leibigt unb muffe beiben gerecbt werben; unb ge^t, ficb freiwillig

fcen ©ericbten ouöjuliefem. - @o wirb bk trogifcbe 3bee beö ©onjen
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(in fdentt, ibrcm Xröger) unb babuvd) btt €inbnirf (ob 2Iriflotelrt

mit feiner Steinigung bergleic^en meint?) oom 3nbioibueflen gereinigt

unb fo auf bit ^öbc ber ^oefie gehoben.

&rft, mit eö golt, ben febr fomplijiertcn fleifcbigen ©toff - n>ic er

nact unb na* quo traumartigen 25ilbern fid? traumartig oerfnüpft

^Hitte - be^uf« ber Fürjeftmöglic^en SWtteitung ouf fein iCnocbens

fpftem ju rebujieren, wurb' icb gewabr, ba§ bem ®anjen ein ^Serf^an^

be^falful JU @runbe lag. 2Iber bad ifl oielleicbt bei oder Scböpfung

ber ^hantafte ber gaö; nur bo§ man nicbt immer barauf auöge^t,

üuf ben innerfien ©ebanfengebalt ju fcbürfen ober bo§ biefer fo tief

t>erftecft barin rubt, ba% er ungeboben liegen mu§, hi^ einer baber

Fcmmt, ber tai recbte 2Bort roeif, auf itelcbeö ber (Scba^ jU ZaQC

Fommen mu§. ^aö würbe freilief) weiter gefponnen auf ben ©ebanFen

fübren, eö Fönne nicb« fo unfmnig fein, ba% eö nicbt unter einer

böberen ^inbeit begriffen jum ©inn werben mü§te, wenn man biefc

nur aufjufinben wö§te. -Die p^ilofopbifcben SÄetboben fcbeinen @ur=

rogate für bie (Bäht ber briligen ©onntagögeburt ju fein. S5on einem

©efpräcbe mit einem ^gelianer, wobei id} ibm feine ®riffe bem ©röbs

f!en nacb abgcmerft, nacb /paufc gefommen, fab icb'ö mit ^rflaunen.

Unb nun f£bi«n mir'd unbegreiflicb, ba% id) fo lange jwifcben ben f<bQt=

tigwilbr>erfcbUmgenen SlanFen meineö SSerFleind ba^ ©erüf! jener

I^rribcit übcrfeben Fönncn, um welcb< He »i« ntit 93ewu^tfein ge=

jogen erfcbicnen."

Unmittelbar an biefe an ©u^Fow gefanbte SnbaltöfFijje, bit mit

einem ficbtlicben 2InnQbcrungöt?erfucb an bit jungbeutfcbe ®ruppc

bai fpeFulatio^pbilofopbifcbe 3??oment beö ©tücFeö betont, fcblie^t

fi(^ ein umfangreicbed ^lon^eft (Hl^ t>gl. @. 322,30-332,24)

an, ba^ bit Sluffcbnft „S5ie ©ilbfcbü^en. $in Xrauerfpiel in fünf

Slufjügen" trägt unb laut eigenbänbiger 25atierung Xubwigö am

24. fWärj 1847 begonnen würbe, aber nocb 2lrbeitdfpuren 00m 3uni

aufweift (ogl. @. 211,24). Slucb ^ier wieber f^tht ein otigemeiner

93ermerF auf bem Titelblatt bie „®runbibee" beö ^amaö bcroor, baö

„bie ganje Ü^^etapbpfiF beö 0{ecbtögefü^lö" »eranfdjaulicben foll. Za^

neben fucbt pcb ber Tiitt}ttt mit einigen weiteren ©d^en allgemeineren
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Sfti^oltö, bit er gcroiffermogcn olö SBcgmcifer ted eigenen Schaffen«

Qufflellt, ben ®efomtd?orafter feineö ©tücfeö oon oorn^erein möglid^fl

fiav oorjufleUen. Sfnbem bie brei erfien 2tufjüge mc^r bem gamiliens

bramo zuneigen, foU eö „m Sfflonb ju rourjcln fc^einen'', ^id) ober

bann jum Drama l()o^en «Sttleö erweitern unb „mit bem SBipfel on

S^aFefpearc rühren". Der 6toff foU „aufö möglid^jlte fimpliftjiert"

werben, um für bk 2luömolung ber S^aroFtere unb (Situationen umfo

me^r JÖreite ju gewinnen. 8Sor allem foU jebe @pur »on SBeic^lic^s

feit oermieben unb jebe ©efialt möglidjfi Froftig unb plaflifc^ Ringes

fieüt werben, wo^renb bk Sprache alö „Fernig, t)olFömo§ig, anfd?ous

lic^, berb, fpricf)wörtlic(), Furj lut^erifc^'' c^araFterifiert wirb. Dur4)

Deorientö SSermittlung fa^ fic^ je^t Xubwig in ber Sage, öfterö ben

8?orilenungen bcö Dreöbener .^oft^catcrö beiwohnen unb bahti bk

Eigenart ber einzelnen @d)aufpie(er beobadjten ju Fönncn. 2Iuf ©runb

biefer genaueren SinblidPein bk Dreöbener 95ü^nenoer^ältniJTe notiert

ein ^erfonenoerjeic^niö biefeö Jg)cfteö gu ben einzelnen Stollen bereitö

bk in Sluöficljtgenommenen ©c^aufpieler beö ^oft^eoterö (ogl.S. 212).

21uö allebem fd)cint beutlic^ l^eroorjuge^en, ba^ bem Dichter auf

biefer ©tufe ber ^ntwirflung boö ^onblungögerippe feineö Dramaö

mebr ober weniger fef^^ufle^en fcl)ien unb er nur noc^ ba^ Detail ber

^^araFters unb ©ituationöfcljilberung bewöltigen ju muffen glaubte.

Dementfprecl^enb fie^t auc^ ber ^ni)alt biefeö umfangreichen ©Fijjens

^efteö 00m grübjabr 1847 im allgemeinen baoon ah, neue 20?otioe

unb J9anblungömöglic()Feiten ju erwogen, fonbern fu^t in jum Xeil

breit ouögefübrten S^araFterbilbcrn befonberö bk einzelnen ^erfonen

fic^ möglic^fl plaflifcl) oorjufiellen.

5rft nacbbem ficb £>tto ?ubwig in folc^en ©ituationös unb S^as

raFterfiubicn bk ^fpcbologic feiner ©eftalten hi$ inö einzelne jum

S5ewu§tfein gebrockt botte, ging er »on neuem an eine eigentlid)

bramatifcbe unb fjenarifcbe Bearbeitung. Sin goliobeft mit ber Da;

tierung „beg. i. 3uli 1847. Äöln hti SJJJeigen'' bringt ein burcbges

fü^rteö ©jenar mit SnbaltöoermcrFen unb teilweifen Sluöfübrungen

)u einzelnen ©^enen, bk inbeffen bem etwaö weiter ausgebauten

©jenarium beö unmittelbar ^lä) anf^lie§enben ^efteö fe^r nabe=
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ft<M/ n>«^ol& ^i« nur bre bur(t> bic Äunfl b«r ^jrpofition unb ba6

ihmmuna«t>otlc ÜÄilicu befonbert intcreffonte ©ngongdfjcnc a"ni

SIbbrurf fommt, bic in einem ^^irtoreefen 9lacbtbilb" bie 2Bilbfcf)ü§en

in i^rem »unbe gegen SJembt oorfü^rt {Hm, »gt. @. 33^/^5 ^\^

335/25).

X^ogegen em|>fo^( c« f«^, bie beiben folgenben ^lan^efte Hn unb

£fo, bie, eng jufommcnc^cbörenb, imSuIi 1847 entflonben unb ben

orflen \>ii »icrtcn 2Iufjug beö Dramoö unter j^croor^cbung ber ^oupts

geficbtöpunfteber einseinen @aenen ffiajieren, öoüflönbig abjubruden

(»gL c. 335,26-364,4), ba auö bem fjenorifd^en 2lufbou roie ouö

ben teilroeife febr ouöfü^rlicben ^n^oltöoermerfen unb DiQlogffijjen

bdii a3ilb beö Drainaö auf biefer Sntroicflungöftufe beutlicb erfennbor

ift. 2Dieberum ift t\t ^ofition ben beiben ^orteien beö ©cgenfpield iva

i^cwiefen, ben 2BiIbfd)ü6en auf ber einen Seite, txz mit ©djocbe ben

ihnen t>erba§ten ^crnbt nocb »eitcr berunterbringen roollcn, unb bem

amtmonn mit feinem ©cbreiber auf ber onberen ^tixt, wobei h\t ölte

^\t\n brt aimtmonnö ju 23ernbtd grou boö treibenbe 9)?oment bilbet.

3ntereffant aber ift eö, im /pinblicf auf ^xt ungleich fcblanferc ^anblung

bee fpäteren „Srbförfierö" ju beobacbtcn, mit bem 2)ic^tcr bcreitö je^t

23cbenfen fommen, ob nict>t biefe oon oerfcbiebenen Seiten aufammen;

njocbfenbcn j>anbIungdfiomme oereinfacbt rocrben Fönnten.@o erwogt

eine SHanbbemcrfung (337/1?) tk !5)?öglicbfeit, „©cbocbenö '^{'oaU

iirfa(be" »egjulaffen unb tamii tat ®anje „um ein guteö ju fimpli;

fixieren". (Sbarafteriftifcb für bie ©jenarien biefer Jj)cfte ift eö weiterbin,

ba§ ber 2)icbter neben ben Vorgängen im J^aufe 23cmbt ben SScr^ält;

niffcn auf bem ScblofTc me^r 21ufmerffamfeit juwenbet unb ^ier^er

mebr ©jenenbilber »erlegt, alö fpäter^in beibebalten würben. Der eben;

fo liebebicnerifcbe voit fFrupellofc Qlmtmann wirb nic^t nur im ©efpröcb

mit feinem fcblauen Schreiber ^ulfer oorgcfü^rt, fonbcrn erfcbcint aud^

in einer Sjene mit bem alten görfter, ber ftcb über tit june^menbe

aSilbbieberei im Söejirf beflagt unb befonberö im J^inblirf auf SSernbt«

Xeilnabme an biefen 3agbfreoeln mit fdjärferen a5er^altung6ma§;

regeln entlaffen wirb, in bebenflic^em ?icbte. S3or oUem aber tritt

neben bem ^erm, ber ald „Cberftlieutenant oon ©cbaurot^ auf
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SSolbcnrobc" b<jcid?nct wirb, bcffcn ©d)»rägcrin, bic Äonfcrcn^rarin

JButtler, mit in Slftion, inbcm fic cincrfcitö olö 85crtrautc bcr ^crjen««

forgcn i^rcö Dileffcn SRobcrt crfdjeint unb onbcrcrfeitö bcm c^olcrifc^cn

»Sd^jpagcr gegenüber in feinem ^wi^ mit 25ernbt ^um beflen rcbet.

Sogegen tritt unö bie ?age im ^oufe Sßernbtö unoeränbcrt entgegen,,

nur ta% in einem langen 2)iotog jreifcfjen bem gelben unb SBilfen,

bem Of}cim feiner grau, bie oerjweifelte ?age S5ernbt6 noc^ übers

jeugenber jum 2Iuöbrucf fommt. Der überwiegenbe 3n^alt beö

^weiten 2luf3ugö ober gilt ben inneren kämpfen SJernbtö, ber

tuvd) ©c^odje 5U SBitbbieberei überrebet wirb unb noc^ Tongern

©cbmonFen ouö iithc ju ^avk bcr 83erlorfung folgt, ^m 2Infong

beö brittcn Slufjugö, mit bem tk ^onbfcbrift Ho beginnt, feigen wir

Söernbt o^nungöloö im Äreujfeuer ber »erfd^iebenjlen gegnerifdjen

2lbfirf)ten fielen, ^r ifi ben ^Idnen ber 2Bi(bfc^ü^en entfprecbenb

SBilbfcbü^e geworben, wenn er oud) oon bem wiberrecbtiicl? oerbientcn

©elbe nur eben bo6 ^lotwenbigf^e nehmen xviil; ein für tk @c^(ict)e

beö Slmtmonnö günfliger abrief, ber boö ^fliebcrfc^logen beö ^roje^?

»erfo^renö in Sektor melbet, trifft ein; bk ben Sungen Söernbtö beige-

frechen Drohbriefe ^aben ben erwünfcbten Erfolg gelobt; ein oers

jweifelter ©djritt S^ernbtö, ber ftd) eine perfönlic^e 2luöfpraclje mit

bem ölten greunb erzwingen wollte, ijl bem ^errn olö oerfuc^teö

2lttentot ouögelegt worben unb bomit ber Ic^te 9lefl oon ^utrouen

gefdjwunben. Do bringt bk beboct)tfame 9J?ilbe beö ölten fünfunb*

fiebjigjo^rigen ^oflorö ben Umfcfjwung, inbem er in bem £)ber|ileut?

nont 3njeifcl on ber Streue feiner Umgebung wo^ruft, bk fic^ bolb

burct) einen abgefangenen SSrief beflotigen. 3n ber ^rFenntniö feiner

@d)ulb fu(f)t ber .^err mit bem ^oflor boö ©efc^e^ene nad} 3)?ögs

Iid)Feit gutjumocben. SIber ba^ SSer^nngniö i^ fc^on ju weit oorgcs

fd)ritten. Durdj @d)ocbe, feinen böfen ®rift, ifl bem gelben ber ©loube

brigebrod)t worben, ba^ man feinen oltejien @o^n erfdjoffen ^obe unb

ber .^renfo^n ber 9)?örber fei. 3rn einem langen 9)?onolog, ben freilid>

eine Fritifcbe 9lonbbemerFung »on ?ubwig felbfl nid)t gonj mit Unrecbt

olö „unbromotifc^en SSrei" bejeicbnet, lä§t ber Dichter ben .gelben im

^eimlicl^en Orunb »or feiner Zat fid) feine rid^teriiclje SOiiffion noc^^
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mold junt iSerougtfetn (rm^cn unb erfl bann ju bem Verhängnis

ooQm @d?uftc f*reitcn. Der »2clilu§aft fc^lt in biefcn Jpantfcftriftcn

r^ er fd^on längfl in ben ©runblagtn fefü^anb^ mochte Dtto Subn^ig

nid>t bai 2?<bürfnid empfinben, ihn nochmolö in einer ^Sfijje ju ums

reiben. 3n welche ^€it tit J^onbfchrift Ho on^ufc^en ijl, lü§t fich nicht

cienau befb'mmen. Da fie aber lebiglich tic ^ortfe^ung oon i^n bilbtt

unb biefe ^nbfchrift laut eigenhänbigemDatierungöoermerf^ubroigd

am 12. 3uli 1847 begonnen rourbe, gehen roir rooht nicht fehl, auch

Ho halb nach biefem lermin anjufe|en. 3n ber jroeiten ^olftc beö

3uli lie§ freilid) tit mangelnbe ©efunbheit, bie fchon im ^ai unb

3uni mehrfach unliebfame Unterbrechungen gebracht hatte, bit »olle

2trbeit0freubigFeit nicht ouffommen. X!)och Fonnte ?ubn)ig om 27. 3uli

1847 au0 Ü)?ei§en an Det>rient fchreiben: „5lun geht'ö roieber; ich

nehme eben meinen 93embt roieber auf, ber mich an @ie erinnern

müßte unb hätt' ich @if roirflich freventlich oergeffen. 2fch benfe,

biefer neue 2?embt foü ^^xm 2e^ren (if}vc machen, njenn mir nur

gelingt, bit ^älfte von bem in ^rvav^t ^l)unFte unb <Btrichelchen ju

©erroanbeln, roaö fo grün unb fchwellenb meine ^^antafie fafl jers

fprengt. Der 23embt unb fein fJÄobchen foüen ein paar gigürchen

»erben, bit bem Jperjen wohltun. X)a^ ^eimlichfie beö 3ufflntmen=

lebend, ba^ ^rgreifenbfle, roaö ©efchicf unb 2eibenfchaft roeben

fönnen. Unb bem ©anjcn über bic Schulter fehcnb ber grüne raus

fchenbe 2öalb!"3n ähnlichem Sinne fann ein 23rief ^ubnjigö an 2lms

bninn vom 11. ^ugufl 1847 berichten: ,,2)?ein Xrauerfpiel ,Xiie

2BiIbfchü|en' fchreitet rüfb'g oonrärt^', unb frohe Schaffenß^uvers

ficht verrät fich/ wenn ber Dichter im trouten ^»vicgcfpwch mit bem

väterlichen greunbe fortfährt: „2luf ber^öhe von 9lührung unb gurcht,

mit ber je^t bit gewöhnlichen Xrauerfpiele fchlie§en, beginnt meineö

fijon, fleigert fich aber noch unenblich. 3>o^bem, ba§ biefed nur in

ter 93auemwelt fpielt, fo i)l'd boch an tragifcher ©ewalt ein ^olo§

gegen mein ^olenjiücf unb an SBirfung nicht entfernt ju vergleichen.

3th f^h'ö aber — wenn mir bit Jhraft hitibt, bie ich i^t befi^e —
tennoch nur ald einen Anfang an.'^

Die ^cht folcher hvffnungöfrohen ^21rbeit in ben Spätfommers
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unb J^erbfhroc^en bi'efeö 3o^rc6 fc^)etnt ein unboticrtcö golio^eft (äj;,

oqI.®. 364,5 - 373,1 1) barjuftcücn, ba^ bcr Signatur unb 2luffd)nft

noc^ (t>gl. 114,23) njo^l urfprüng(icf) alö gortfc^ung oon Ho gcboc()t

mar unb bcn oiertcn Slufjug ffijjicrcn foütc, totfdc()(icb ober ©jcnoricn

unb 3um Zeil njcitgc^cnbc Sluefü^rungcn ju bcn crflen brei 2lftcn

bringt. T>abci ficllcn fic^ bic ©runblagcn bcr ^önblung etrva^ ocrs

fcf)obcn bar. Doö 2Bi(bfd)ü^cntum ol6 ^jrpofitionömomcnt bcr ein;

Icitenbcn ©jenen, n?ie eö in Hm unb Hn jur (Jrfc^cinung gefommen

roar, ifi im ©inne bcr fpoteren 2luöfü^rung flarf befrf)nitten. SlnficUe

ber in SBcgfaU gcFommcncn romantifcfjen SBübfc^ü^enfjcnen, bic

immerbin nur lofe mit ber eigcnth'd)cn 93ernbtbanblung jufammens

bingen, i\i eine Äonjentrotion beö ©toffeö ongebabnt, inbem tat ^iibi

fcbü^cntum me^r auf bk Jamiüe 25crnbtö befcbronft erfcbeint. ©ein

eigener dltcfler @obn ifJ, bcn ?orfungen ©cbocbcö fo(gcnb, 2ÖiIbfc^ü§e

geworben. 2)oö firengc©cricl?t, bat berJpclb mit bem gefaUenen @obne
^It, unb bit ©roufamFeit, mit ber er ibn jur ©elbjlonjeige jwingt,

beleucbten ebenfo fein florreö SJecbtögefü^l, njie fie fein cigeneö fpos

tereö SSerbalten Fontrafiieren. (5ine fKe\f}t fofl ooUfltonbig ouögefübrs

ter, fpoterbin aber wieber fadengelaffener ©jenen auö bem ^weiten

Slufjug werfen oor allem auf bk SSerbältniffe im ^aufe 35ernbtß

?icbt, inbem fie 2ÖilFenö be^enbe SngberjigFcit unb 2D?arien6 ouf=

opferungöootle XieblicbFcit oorfübren. Sine ibtjHifcfje ©jene jwifcben

SÖernbtunb feiner Xocbter, bie Don ber ^oefie beö2Öalbeö burcbjogen

ift unb, wie übrigenö fcbon eine ©teUe in Hm, jcneö nocb bem

„Srbförfter" eigene .Äinbbeitöerlcbniö SDZarienö erjoblt, nimmt fid>

faj^ nie bie 2luöfübrung ju ben um biefelbe ^eit an Deorient ges

fc^riebenen SBorten auö: „2)er 93ernbt unb fein SUIobcben foUen ein

paar gigürcben werben, bk bem ^erjen wobltun/'

2lud? gegen bat Snbe biefeö 3a^reö feben wir ben Dichter in emftgfler

Slrbeit an feinem Drama. 2lm 10. Dejember 1847 fd^reibt er auö

Äörn hti SO?ei§en an ben alten 2(mbrunn: „3cb reiße micb mit ©es

walt oon meinem ,2BiIm SSernbt' (oö, ben icb wo irgenb möglicb noc^

im Xoufe beö ^anuarö nad) Dreöben fenben will . . . 3n bk^cm

»ffiitm a3embt' geb' id} ben gorberungen ber 2Belt foweit noc^, alt
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mir iTf^tnb mein ®etriffcn erlaubt/' Txii 23ebürfni^, ben namentlich

in ben :>orberen »Partien fid? immer njieber leifc r>cränbemben Qlufbau

tti rtamad flar t>or Slugen ju polten, Fommt in einem »eiteren, in

ben Zcic^m oom 16. hit i8.I>ejember 1847 entftanbenen J^eft jum

91u8brucf, baö fich fetbft olö „Sngfte ©Fijje" foroie ald „Äürjefter

^lon" bejeid^net unb in fnappen Snbaltöangoben einen Überblicf

über baö gonje Ihroma Qiht {Hq, 09I. @. 373,12-389,19). 3nbem

tt bie JRörffebr bed Jc>errenfohneö Stöbert au0 ber Jr^mbc unb ta^

^oudgerict)t 23ernbtö an feinem olteften «öo^n einem befonberen

Sorfpiel juroeift, Iä§t eö baö eigentlicheSramo boc!) roieber fh'mmungö;

»oU mit ejTPonierenbcn SBilbfcf^ü^enfjenen in einer 2Öalbfcf)enFe bes

ginnen, ^er ebemaligc ^tcunb unb jc^ige ©egner 25ernbtö erfctjeint

^ter, bie 2IFtuah'töt beö '^cXkt oerfcfjorfenb, alö ^minalrat; jugleic^

ift ouf biefer ^tixt bie SloUe ber weiblichen Hortnerin in SBegfoU ge=

fommen unb bamit bie 5!}?5glicl)feit einer oer^ongniöoctl einfeitigen

Informierung beö Äriminalratö über ben Xatbeflanb erweitert worben.

95or oüem aber ifl ber ?luögangöpunFt beö ^treiteö unb ^rojeffeö ein

onberer, inbem jener fc^on in Hn ouftaucl)enben (Jnrägung gemö§

(ogl. 6. 337/17) 93embtö ©ntreten für <Sct?ocljeö Slecfjt, tat in einer

gonjen Steibe oorbergebenber Jpefte bie motiolic^c ^Anregung bot,

auögefcf)alten ift unb bafür perfönlict>ere ©rünbe tat 85orgc^en 25ernbt<

befh'mmen.

©ein ^roje§ gegen ben Äriminalrat em>dchfl ou6 bem ©elbflmorb

beö jungen 95embt, ben biefer roäbrenb ber Unterfuc^jungö^aft »erübte

unb für ben ber alte 23embt ben Sptxxn oerantnjortlic^ mact)t.I5aö SSors

geben gegen bit JRefpeftöperfon beö Orteö fübrt bann baju, t!a% man

oud? fonft flct) oon 95embt jurürfjujieben beginnt unb er burcl? Äünbis

gung ber geliehenen Kapitalien in unenuartete 9lot fommt, tit ibn ben

?orfungen ©cfjoc^eö unb feiner @enoffen juroäc^fl umfo leichter jus

göngliclj mad?t. ^nnerbolb ber ^duölic^cn 25erbaltniffe beö gelben

liegen bie ^'nge annobemb fo roie in ben »orbcrgebenben .^eften.

Ihe ebelicbe Unflimmigfeit jroifcfjen 58embt unb feiner grau, baö felbf!«

gefällige Überlegenbcitögefübl beö C^eimö ffiilfen, baö innige S^erbälts

niö 3roifd)en Später unb 2!oc^ter bilben aucf^ ^ier t\t Pfeiler ber ^anb?
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lung. (5in ncucd 9??otio iü nur infofern ^in^ugcfommcn, aU auc^ bic

beibcn anbercn ©ö^nc SBcrnbtö, oon <Scf)oc()c »erführt, 2Bilbfd)ü^cn

geworben fmb. Die morolifd^e Gbertegen^eit S5ernbtö aber fommt

nic^t nur ben eigenen Söhnen gegenüber jum 2Iuöbru(f, fonbern oor

allem aud? in feinem SSerboltniö ju ben 2Dilbfd)ügen, bie er natt) Flarem

Sinblirf in i^re oerbrec()erifcf)en 2lbfic^ten büvd) eine 3)?ilitorpatrouiUe

feflnebmen la§t. So fcbeint faft, alö ob ?ubn)ig befonberö biefen bann

balb irieber foüengelaffenen friminaliflifc^seffeftoollen <ScljIu§ bt^

jroeiten Qlufjugö im 2luge ^otte, alö er um biefe ^tit in bem cr=

wohnten 23rief an Slmbrunn oom lo. Dezember 1847 fc^rieb: ,,3n

biefem ,2Bilnt Söernbt' geb' id) ben gorberungen ber 2Be(t foweit nad),

alö mir irgcnb mein ©ewiffen erlaubt". Der britte 2lufjug, ber ganj

ouf bem ©c^IofTe fpicien foüte, entbolt, bebeutenb ouöfü^rh'c^er alö

fpdterbin, bk Zweifel unb inneren Äompfe bcö ^riminalratö hi& ju

bem Umfc^roung, ber burcb bk ^lacljric^t beö jungen 25ernbt oon ber

gefhtabme ber fflilbbiebe »eranla§t roirb. Die Sntmicfelung ber hcibtn

@c^lu§afte entfpricbt bann im wefentlic^en ben SSorgöngen ber fpoteren

goffung, nur ba% 53ernbt6 9}?orbabfic()tcn buvd) eine falf^e ^a(i)xi(i)t

©c()ocbeö berbeigefübrt werben, ber infofern auc^ ^ier nocl) fiel) alö ber

böfe ®eifl beö gelben barflellt. Xiit oerbängniöootlen (Jreigniffc im

.^eimlid)en ©runb aber werben immer no^ felbfi auf ber 25übne

t)orgefü()rt. 3m übrigen jeigen bk @elb|lgefpräct)e ber geöngfligten

©opbie unb namentlid) bieDialogportien beö fünften Slufjugeöwiebers

um eine weitere 2lnnoberung an bk enbgültigc gaffung beö (StüdPeö.

@o fonnte fid) 2ubwig um bk 3abreöwenbe immerbin fcl^on ber

Hoffnung Eingeben, fein Drama balb über bk 25übne geben 3U feben.

3n einem langen ^leujobröbrief, ben er om i. 3onuor 1848 an ben

Sugenbfreunb ^arl ©cballer richtete, gebenft er neben einem neuen

bramatifcben ^lan aucb ber in ber 2lnlage fcbeinbar feftfltebenben „ffiilbs

f4^ü|en", wenn er fc^reibt: „2lu§erbem, tva^ »on ben ,2Bil&fcbü^en'

t)or mir liegt, bol>* »c^ «inen gonjen ^lan fertig ju einem tragifcben

3bt)ll ,^farrrofe'/' X)ai aber ijl bk le^te Sf^acbricbt, bk wir für

longe $dt oon bem Srbförfierbrama befommen. gafl anbertbalb 3abre

long tritt baöfelbe bann in bem an ficb fpörlicben SSriefwecbfel ber fols

i
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c^enbm 3«t »oflftdnbig jurücf. Sd fann nidjt jroeifcl^aft fein, ba% bit

mit txm SWörj 1848 cinfc^cnbcn rcoolutionorcn SScireflungcn in

J)eutf(tlanl> unb jDflcrreic^ btn ougcren 21nla§ boju gaben. SRefig«

niert fä)reibt ber Dichter im Wiai biefeö 3abreö on ben alten 'Um:

brunn, ba§ jnjei propere unb ein einaftigeö Xrauerfpiel bi$ jur legten

Durd?rt(t)t fortgefdjritten waren, alö bie politifc^jen Sorgonge jebe 2luds

futt ouf Erfolg unterbanben. Die immer bro^enbere Unfid^erbeit einer

rein literarifcfjen Triften} Io§t i^n in biefer 3cit oerfc^jiebene ^tone ju

einer gefiederteren ?cbenö|lcüung enrägen. O'leben bem olten ©ebanfen,

@<tuinieifter ^u werben, tritt bit emftlic^e 2lbfic^t jutage, in Dreöben

eine 2eibbib(iothef ju begrünben; felbfl eine Xatigfcit alö popularpos

Iitifd)er cd^riftficUcr fc^cint i^m eine Zeitlang audfic&töooU ju fein.

Oleben ber allgemeinen, für tenbenjiofe Dichtung ungünfh'gen 2oge

mochte ?ubn)ig felbfl ben revolutionären ©e^olt feiner „ffiilbs

fä)ü§en" alö anflopcrregenb empfinben. Die J^oft^eatcr, bie oor allem

für ma§gebenbe 2luffübrungcn in grage Famen, mußten auö ins

^altlict^en @rünben fid^ oon oomberein ablebnenb »erhalten. @o wirb

eö oerflänblid), baB ?ubnjig aud) mit ben beffcren 2luöfict)ten für

Iiterarifcf)e »))robuftion ju Qlnfang beö neuen Sa^reö (ogl. ?ubn)ig an

Slmbrunn, 2. gcbruar 1849) junocbfl feine Hoffnung nidjt auf bit

„ÜBilbfd)ü|en" fe^te, fonbern an ©u^fonj tvit an Devrient ein »oUs

flänbig neueö Drama, ,^a^ gräulein öon ©cuberp" jur SJeurteilung

fanbte, bem balb ^^it ^forrrofc" folgte. Srfl nad^bem Devricnt biefe

beiben ©tücfc bti aller 2lnerFennung ber ibnen innewobnenben po<s

tifcben Äraft in ibrer gegenwärtigen ®eflalt für unauffübrbar erflärt

batte (ogl. Deorientö Xagebucb, 5. gebruar unb 22. SJiärj 1849 unb

De:)rient an 2ubnjig, 23. Wläxi 1 849) unb anfcbeinenb aucb ©u^Fowö

Urteile nicbt obne roeitereö jufh'mmenb auögefallen waren, fcbeint

?ubwig fein ältereö Drama wieberum energifcber inö 2luge gefaßt

lu babcn. Srmunternb wirFtcn babei wobl bit nad) längerer ^aufe

wieberaufgenommenen perfönlicben 93efud)e im ^aufe Deürient, bie

ficb feit Slnfang iMpril nacbweifen laffen. gür bie erneute Umarbeitung

ober mußten ^mei gaFtorcn ricbtunggebenb fein. Xiit erwäbnten polis

tif*en SSerbältniffe legten eine23ef(!)ränFung bet retjolutionörsbemago«

Subioia VI,i III
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gifc^en Slcmented no^e, mit cd in bcr bic bromotifc^cn SSorgonge ftarF

bccinfluffcnbcn ©ruppc bcr 2Bilbfd)ügcn jur örfc^cinung gcfommcn

war. ©leic^jcitig aber ^attc bie in biegen SO^onatcn mit JÖcgeiflcrung

unb leb()oftcr innerer 2lntei(no^mc unternommene Seftüre oon Sbuarb

X)et)rientö ®efcl?ic()te ber beutfc()en ©c^aufpielfunfi Flärenb auf beö

Didjterö 2lnfcf)auun0en oom 2Befen ber bramatifd)en Äunf! gemirft.

2Bie ade feine folgenben t^eotraIifd)en 2Irbeiten bejcugen unb eö bit

fpdteren ©^afefpeareftubien oft genug betonen, Farn ibm immer

beutlid^er jum 23en)u§tfein, ba^ ber 2Iuögangös unb 2lngeIpunFt

oßer bromatifc^en Äunff in ben ^^arofteren liegen muffe, bo§ ba^

ß^oraEterbramo ba^ eigentliche ^ic\ einer jeben Xragöbie fei unb baö

SWilieu nur olö fiimmunggebenbeö SWoment unb alö Gelegenheit,

ben ßbarofter fid? auöleben ju laffen, in grage Fomme. 'SJlit biefer

neuen ^rFenntniö aber mußten jahrelang feftge^altcne 9J?otit)e beö

Dramaö ju ^aiU Fommen. Um bm (J^araFter rein auö fic^ felbfl

l)erauö jur (Entfaltung ju bringen, beburfte eö nid)t me^r ber ou§eren

2lntricbe unb 93erfü^rung. ^atte ?ubn)ig fc^on oor^er mit infünFtioem

©efübl „@d)ocl)eö ^rioaturfaclje'' auö bem bramotifc^en ©eroebe

entfernt, fo befdEjnitt er je^t ba$ gefamte ffiilbfdjü^enmotiö hii auf

wenige Slefte unb fiellte mit ber «Streichung ber ou§eren Xriebfebern

ben ^auptdjaraFter rein auf fic^ felbfl.

©0 würbe auö ben „2Bilbfcl)ü§en" eine „SBalbtragö bie", wie ba$

^amo junocf)(i o^ne genauere 93ejeic&nung f)ti%t ^itte 3uni 1 849

war bie Umfc^meljung foweit fertig, bo§ fie bem bramaturgifc^en

JBeroter Deorient überfanbt werben Fonnte, ber, tvit bie Eintrage in

feinem Xagebuc^ in ben klagen 00m 28. — 30. 3uni beweifen, fic^

alöbalb an eine genaue unb wieber^olte Durcharbeitung beö ©tücfeö

moc^^te unb mit bem Erfolg im allgemeinen öu^erf^ jufrieben war.

©c^on am 28. 3uni fcljrieb 2)eorient in fein Xagebuc^: „£)tto ?ub5

wig ^atte wieber ein ©tücf gefc!)icft, bie Umarbeitung ber SÖilbs

fä)ü^en, ,eine 2Balbtragöbie'. '^ö) laö unb war erfc^üttert oon biefem

au§erorbentlicf)en Xalent. ^d) Fonnte nic^tö weiter oornebmen, brong

X^erefe bit ?efung auf unb bad^tt bin unb ber, rvit bit Fomplijierten

SJerwicfelungen beö ©tücFeö ^u oereinfac^en wären, bamit bit ^^a;
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vafttrt rtin auitrirfen fönncn. 2)?it bicfem ctücf mu§ er nun auf»

treten." Ih> ouö fcicfer J^gebuc^noti^ @. 2 15,3 3 fp. ticfrt 93onbcÄ

gefctlofTenc ?ücfe in t«r Überlieferungd^efc^idjte brt „abfordert"

\ä%t iid) nunmehr genoucr bffttmmcn burc^ einige erft jüngfl hc

fonntgeroorfcene 23riefc I^eorientö on ?ubn>ig, bit eine 93orfleUung

oon ten oerlcrengegangenen Jpanbfcftriften geben fönnen.

3[tn »Sinne jener Xagebuc^notij fpricfjt Deorient in einem längeren

6djreiben t>om i . 3uli 1 849 bem Dichter feine oufrid)tig|ic grcube über

bie gortfc^ritte ber neuen SSeorbeitung unb feinen „freubigfien ®(ücfs

»unfein 3u bem bcrrlid?en 2BerFe" ouö. SSefonberö tobt er bit 2Iu8fü^

rung ber (S^oroftere, beren ^loflif unb ?ebenbigfeit ouige^eic^net fei.

9lur in bem äu§eren 2Iufbau beö XJramaö fdjeincn i^m nod} einige

Jnberungcn reünfcf^eneroert, um eine nod) jldrfere Konzentration be*

©toffeö ju erreid>en unb tit Äotofhrop^e nod) n>ud)tiger hereinbrechen

ju laffen. 2lu6 ben babei angcbeuteten üDZöngeln (offen fid) einige 9lürf»

f<<>Iüffe auf 2lrt unb 3nbalt biefer nid)t erbaltcnen 25earbeitung madjen,

bit offenbar mannigfadje Steuerungen ben früheren Entwürfen gegen«

über brad?te unb ber enbgültigen Raffung fid) fc^on jlorF näherte. 9Äit

bem ffiegfaU beö 2BiIbfd)ü8cnmotit>e« unb iSd)od)e6 ^erföntid)feit ali

S3erfübrer 25ernbt6 hattt ba& iJrama alö ^b^roftertragöbie ungemein

getoonncn^ jugleid) aber waren bamit an jroei bebeutfamen ©teilen

merflid)e dürfen in ber ÜÄotioierung entflanben. Einmal nomlid) bes

burfte ber 2Iuögangöpunft beö ©treiteö jrcifdSjen SSernbt unb feinem

J^n roicberum einer neuen 23egrünbung. Stadjbem bie SeronlafTung

burd) 2)ritte in »BegfaU gefommen war unb bie (S^araftere ber beiben

^i^föpfe felbfl bit Sntjroeiung ^erauffü^ren mu§ten, lag eö nabe,

b<i% 2ubn>ig auf bat fc^on früher einmal (ogl. @. 306,13 unb

31 1,23 ff.) oorüberge^enb enrogene ÜRotio jurücfgriff, ben (Streit au6

einer ÄlcinigFeit entfte^en ju laffen. 25o biefer (Jntrourf [\tt) fclbfl

al0 „fflalbtragöbie" bejeid^net, gebt borauö bcnjor, ba% ber J^lb

btt I^ramaö fd)on auf biefer ^ntroicfelungöflufejum görfler geworben

nHkr, unb fo befielt ^um minbefien bie 2Ba^rfc^einli0feit, ba^ fd[)on

bier ber 3n)ift ber beiben Jantilien einfette mit ber ffliberfe^lichfeit

95ernbtö gegen eine iöerorbnung feinee greunbed unb .^^«nrn. ccbnjies

III*
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rigcr aber o(ö tiefe motiolidje Jücfc ju SJeginn beö Dromaö war ein

anberer ^unFt ju crlebigen, ber benn auc^ in bcm 25ricfn)ec(>fe( jnjifcfjen

Submig unb Deürient in ber folgenben ^eit n>ieber^o(t in 2tnbeutungen

jur *Sproc^e fommt. ©olange @cl)oc^e in bcm 2)roma eine bebeutfame

SRoUe gcfpielt ^otte, roar er eö genjefen, ber bcm 93ernbt bie falfd)e 5^a0s

ric^t Don ber onj^eblidjcn Srmorbung feineö ©o^neö übermittelte unb

bamit bcn oerböngniöoollen (5ntfc()Iu§ beö gelben ocranIa§te. Srft

mit bem SBcgfaü biefeö Sntriguanten brockte ber Didjter alö neueö

Ü0?otio t>ie Xäufcl?ung unb 23crn?ec^felung in bie bramatifc^c 5[)?ofcbis

nerie, tie fo »iclfac^ ber ^ritif <5h-unb jum Sinfpruc^ gegeben ^ot.

2)€nn fo abgebroud)t bic Stelle beö 23öfen)ic()tö auf ber SÖü^ne rcar,

fo Io§t fic^ nidjt leugnen, ba^ bk faufalen ^uf^n^nienbänge beö

bramatifcl?en ©cfdje^enö in jenem älteren Sntriguenftücfe über;

jeugenber roirften alö in biefem neuen, unmittelbor jum „(Jrbförjlter''

Ibinleitenben 2)rama, wo ber ^elb wie bit Gegenpartei nur buvct)

einen mebr ober weniger Fomplijierten Slpparat oon 23erwecl)felungen

unb ^ufollen ju ibren folfcben Überzeugungen geführt werben. Unb eben

biefeö oermittelnbe ©lieb beö bromatifcben ©efc^ebenö war eö, tva^

bem Did^ter unb feinem focbfunbigen 23erater nocb ©cbwierigfeiten

bereitete.

Um für bic brieflieben 2lnbeutungen eine ©runblage ju gewinnen

unb beren 83erfiänbniö ju ermeglicben, empfieblt eö ficb, junäcbft

furj on bie SJJotioierung ber enifcbeibenben SSorgcinge in ber beus

tigen 5^11""^ ^^ö „Srbförf^erö'' ju erinnern, .^ier erfcbic§t ber SÖilbs

bieh ?inbenfcbmieb, ber bem gorfleröfobn 2lnbreö bie ^linte mit

bem gelben 9iiemen gefioblcn f)at, ben i^m »erbauten Söucbiäger,

wirb aber bafür oon 2lnbreö unb bem Jperrenfobn Stöbert oerfolgt

unb nacb einem Ä'ugelwecbfel ocrwunbct. 2luö biefer Situation ergibt

ftcb ein boppelteö 9)?i§Derflonbniö. 2luf ber einen ©eite überbringt

ber Jpoljbüter 2Bei(er bcm Jörflcr bie unbcabficbtigt folfcbe 5^acbricbt

»on ber angcblicbcn Srmorbung beö 2lnbrcö burcb Stöbert unb ftü^t

feine eingaben auf ein t)on ibm gcfunbencö Xucb beö görftcröfobncö

fowic auf bie Xatfa^c, ba^ ber ©efaücne (b. i. ?inbenfcbmieb) eine

glinte mit gelbem Stiemen trug, ^uf ber anberen ®cite mu§ @tein
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|u ba Slnnobme fommen, ba% fein @o^n Stöbert burd> 2Inbre^ ge<

tötet fei, ba ber fdud}\)aUtr 6teind 3<U0« "^Qf/ «>«< ''w flerbenbe ^\id^

idger, in folfcfjcm ®lauben, ben §6rftertfobn alt feinen ÜÄörber begeic^

neie, unb fcbeinbor ©rünbe oorliegen, ba% tie ferneren @cf)üffe Slobert

gölten, ©ieroeit bicfe für ba^ weitere bramotifd^e Oefche^en unb befon«

bere für ben 9loc^eentfcfelu§ bed görfierö entfc^eibungöooüen Senricfes

lunoien fcf)cn in jener erften SÖeorbeitung ber „ffiolbtro^Sbie", nie

fie 2?cr>rient SD?itte 3uni jur S5eurtcilung erhielt, angebörtcn, mu§

babingefteüt bleiben. <£o5>ieI ober gebt ouö bem erroäbnten 23rief

J^eorient* t?om i. 3uli 1849 ^n)or, ba% ber 2)id)ter jur ÜÄotioierung

ber !9?i§oerfi5nbniffe jundcbfi olö neue ^erfon einen jroeiten unebe«

litten Scbn 6tein6 eingefübrt bottc, ber infolge feiner gro§en 2bn*

liebfeit mit bem ecbtgeborenen .?>errenfobn „im entfcbeibenben 2)?oment

für Stöbert gehalten" werben follte. X:a inbeffen XJer»rient fcroobl aui

bübnentecbnifdjen n?ie Fünf!tcrifd>en ©rünben gegen bicfc50?otitjierung

2?ebenfen erbob unb ben SSorfcblog mocbte, ,^obert felbfl ben oers

bängni^DoUen *Scbu§ ouf 2inbenf<t)mieb tun ju laffen", entfcbIo§

fict ?ubn>tg ju einer neuen Umarbeitung, bie oorauöficbtlicb ouc^

onbere, ocn £*et>rient im Ü)?anuffript angemerFte 2Iu6flcüungen ju

berücfficbtigen fucbte. 2Iucb biefe neue gaffung ifi nicbt erbalten unb

nur aud bem 93ricfs unb 31agebucbmateriol jju erfcb(ie§en. 2)et>rient,

bei bem fie Slnfang 2lugufl eintraf (r>gl. 2ubn)ig an iJeorient, 7. 2luguft

1849), war mit ben 9ieuerungen im allgemeinen wenig einDerfianben.

Unter bem 9. Sluguft notierte er in feinem Xagebucb: „?ubwigd neue

S^orbeitung ber ,2Balbtragöbie' gelefen. ©efäüt mir nid)t wie bie erfte,

ba« @tücf hat an gebrungener Äraft verloren, bie SSerwicfelung ifl

einfocber, aber aucb ffinftlicber, unwabrfcbeinlicber geworben. I5ad ifl

ein Reiben! 2Öaö nun 3U tun?" 21n ?ubwig felbfl aber fcbricb er om
II. 9(uguf^, ba§ burcb bie SÖefeitigung beö unebelicben »Sobneö (Steint

3H>or bie ^nblung fcblanFer, aber oucb Ffinftlicber geworben fei unb

ibm überboupt bie frübere gaffung ben Sorjug ju t>erbienen fcbeine,

tfl burd) manche Fleine Sletoucben vielfach „ber frifcbe, Fräftige, Fnappe

9hi(^brucf verloren" gegangen fei unb ftcb (teilenweife „ein übertriebene«

SÄorivieren" geltenb macbe. ÜÄit ber 2?itte, i^m jum Sergleid) bie
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crf!e gaffung nod)ma\t ju^ujlcücn, trot er lebhaft bafür ein, ba$

J5roma in oerfd^iebener Jgjinficfjt in feiner früheren gorm roicber^crs

juflellen.

So log no^e, ba% biefe erneuten 2luöfteUungen ben Dichter etmad

fopffd?eu mochten. 9Äit ber erbetenen ^ufenbung beö ölten SiÄonuffripteö

f(f>rieb er om 14. 2lugufl on Deorient einen longen 25rief (ogl.

©tern, VI 353 — 363), in bem er feinen inneren ^njeifcln unb Uns

ru^en 2uft mod^te unb bit 9leuerungen bcr legten 25carbeitung ju

ocrteibigen fud^te. 2)ie übermäßige 9J?otit)ierung, bk „eben eine golge

ber oertorencn Unbefangenheit"' fei, gab er rücf^oltloö ju unb erbot

in biefer Spin\id)t ben bilfrcic^en SKot beö crfobrencn ^übnenprofs

tiFerö. Dagegen rconbte er \\d) gegen ben SSornsurf, b(i% bk Jöernjicfes

lung in bcr neuen a^eorbeitung fünjllidjer geworben fei, unb §njar

mit einer JBegrünbung, bk auf ben Unterfdjieb ber beiben goffungen

einigcö 2id)t rcirft: „Die SSerwicfcIung ferner ifi, bünft mic^, im

neuen nic^t ollein nic^t fünfllic^er, fie ifl fogar öiel weniger fünfllic^

olö bk im oUen; ober im olten log fie oerborgener; tv^lid) rrurbe

fie nur erjo^lt, mon fo^ fie nicf)t oorge^en; jweitenö flonb biefe

SrjQ^Iung oucf) nod) on einem Drte, wo bk Xeitnobmc an bem

^Iben r« in Schotten f^ellte. 9J?on ^örte fie nur mit ^otbem O^r,

wobrenb mon bk je^ige mit beiben ganjen 2lugen fie^t/' ^6 fd^eint

olfo, bQ% bk SSorgonge, bk ^cute ben fec^fien unb fiebenten Sluftritt

beö britten Sluf^ugeö bilben, in ber früheren goffung nur oon 2Bei(er

bem görflcr erjoblt würben in jener ©jene (IV, 6), bk je^t lebiglict)

bk Übermittelung ber ongeblic^en Srmorbung oon 2lnbreö enthält

unb bofür bk SBirfung berfelbcn ouf ben görfler umfo wuchtiger

borfleUen Fonn. 85or oUem ober fucf)te 2ubwig in biefem 25rief ben

Jpaupteinwanb oon Scorient cingc^enb 3U entfräften, ba% ,^bk 2Bobrs

fd?einlid)feit, Stöbert ^abc ouf SInbreö gefd)offcn", hti bem ganjcn

93er^oltniö bcr beiben jungen 3}iänner jueinonbcr „gor nidjt gloubs

^oft'' fei unb boc^ bie ganjc Äotoflrop^c borouf bcrufjc. Snbem er

boö jffiefen feincö Dromoö olö ^b^roFterflücf betont, weifl 2ubwig

in ouöfül^rlidjcn Vorlegungen borouf ^in, ba% ber ©loube on bk

gefc^e^enc Srmorbung beö Ülnbreö ollein bem görfier jugemutet
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tü<vt>t unb biefcr bfr ^an)fn «Situation wie feinem »erbo^rten (S^rofs

ter nact^ febr n>oH }u tiefer Überzeugung fommen fönne. ^adfbem

X)et>rient ten Empfang biefed 93erteibigungdfcbreibend unter bem

17. Sluguf) in feinem logebucb mit ber 23emerfung regiftriert ^atte:

,j3ä) ^be ihn febr unrubig gemacbt mit meinen 21uöfleüungen"

unb er am folgenben Xage gemeinfam mit feiner für bod SBerf beÄ

nocb unbefannten Dramotiferö begeiferten grau über bie 9}?öglid>5

feiten einer SIbönberung nacbgebacbt botte, traf 2ub«)ig auf eine Sins

labung 2)e:)rientd b»" (»gl. Det>rient an ?ubroig, 17. 2Iugufl 1849)

am 19. Slugufi, aud Ü)?ei§en fommenb, roieberum perfönlic^ im ^aufe

Z'eTjrient ein. X5aö Xagebucb beö Dreöbener ©cboufpielerö unb SRegifs

feurö berichtet barüber am gleicben Xage: ,^nn arbeitete icb SJors

unb 9lacbmittag mit 2ubn>ig angefirengt an Umfommngen ber 95ers

n?icfelung in feinem ©tücfc.3^m rourbe juleßtgan j fc^n)inb(icbt booon/'

5Iuf 0runb tiefer 23efprc(bungen unb SSerbcffcrungö^orfcblöge

ging ^ubroig nacb ter Slücffe^r in feine »!D?ei§ner ^urö^g^jogen^eit

aldbalb an eine erneute britte ^Bearbeitung ber „Sßalttragötie", bit

nyieterum nicbt erbalten ift, ober auö tem 25egleitfcbreibcn, taö ber

Siebter am 8. *2eptember ter @entung nad) Dreöten beifügte, in

einigen JjkiuptpunFten ju erf(blie§en ifl (ogl. @tem VI, 363 — 364).

'Bic füllte eine oon 2)et>rient empfunbene unb beanfiantete ?ü(fe in

ter üÄotioierung auö, tröngtc jufammen, „rco eö ging" unb fürjte

„ten vierten unt fünften älufjug um ein Sr^eblicbeö". SÖefonber*

intereffant aber finb in tiefem 25rief tic 2Öorte ?utn>ig6: „Über bai

neue Snte teö oierten iMufjug^ erroart' icb 3^rc 3Äeinung. 3cb bot«

tem görfter tarin tie unbeimlicbe Stu^e »or tem ©türm gegeben/'

•Seitbem bem Dicbter ganj am 31nfang ber langen ^ntn^icfelungös

gefcbicbte tiefed tramatifcben ctoffed olö Scblu§motio ter ©etanFe

no^egetreten roar, ten gelten oerfe^entlicf) fein eigene« Äint töten

ju laffen, follte tiefe oer^ngniöooUe ©jene, t>or ten 2lugen ter ^Uf

WHJuer »orgefü^rt, ten 21bfcblu§ bei »ierten 2lfteö bilten (vgl. Hf,

«g. 244,37-39; Sg, @. 247,32-33; 252,38; 260,30; Hh,

(g. 296,1-24; Ho,^, 362,27-364^; 7^7, »5. 386,16-33).

JBenn in ter heutigen gaffung teö „Srbförftere" tiefe ©jene im
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^eimticljcn ©runbc hinter bic ÄutifTcn oerlcgt ifl unb trir om (Jnbe

bcö vierten iMufaugeö nur bcn görflcr mit unheimlicher (5ntfd?loffcn^eit

in ben SSoIb ge^en fe^en, roo^renb bk ooUe ©enji§^cit bcr Xot auc^

bem ^örer crfi im 2lnb(icf ber Seiche 9)?Qrienö im fünften ^luf^ug

5UteiI »rirb, fo fdjeint biefe ^leuerung ber oorlicgcnben Umorbeitung

jUjufaUen unb mit ben ongefü^rtcn 23riefn5ortcn gemeint ju fein.

2luc^ ^ier mu§ ba^ingefleUt bleiben, wieweit biefe Slnberung auf

Slnregung Deorientß gefcf^ob. X)a bicfer ober aud) fonfl gern hei ber

SSeurteilung bromatifc^er SSorgonge fein jlarFcö morolifd^eö Smps

finben mitfprec^en Iie§ unb fic^ 3. 2?. wenig fpotcr auö biefem ©runbe

gegen bie Doppclebe in ber erflen S^ffung t)er „^OJaFfoboer" manbte,

ift eö nic^t unmöglich, ba^ er and) an ber 83orfübrung biefer Wlovb:

fjenc 2ln|log na^m unb i^re inbirefte 93ebanblung empfabl.

2ine biefe (Jrnjogungen ermöglicben oucb bic Dotierung einer furjen

Snboltöffijje (Hr, ogl. @. 389,20-393,7), bie ficb au6 inneren

Orünben 0(6 SSororbeit Subroigö ju jener britten Umorbeitung ber

,;2ÖaIbtrQg6bie'' borficllt unb einen $rfa§ für bie nicf)t er^oUene

J^nbfcbrift bietet. Do ^ier ber @cf)Iu^ beö öierten Slufjugö im ©inne

jencö 25riefeö oom 8. September ongebeutet ifl unb bie beiben @d?(u§s

ofte mit weiteren Äürjungen njieberum eine 2Innöberung an bic

©djlu§foffung oufroeifen, f^eint bie 2Infe§ung biefer unbotierten Sm
^oltöüberfidjt on biefer ©teile begrünbet. SJor ollem fpricbt bofür

auc^ bie wieber^olte 95etonung (389,34; 390,4-6) beö ©treiteö

ber beiben Jünglinge, ber im ^inblicf ouf Deorientö 2luöfiellungen

(»gl. @. XXXVIII) bier florFer ^eroorgeboben wirb, foroie bic dvwäi

gung: f,'Bief)t mon SBeilcr am Sod) boeXucl) finben unb flic^n?"

(»gl. 391,13), beren 2luöfübrung bonn oon Deorient im folgcnbcn

85riefc beonflonbet wirb (ogl. @. XLI).

2II0 Deorient om 9. (September jene neue Söcorbeitung bcr

„SBolbtrogöbic'' erhielt, Fonnte er fiel) im gonjen bomit cinoerfionben

erflörcn. Dementfprecbenb bericbtet boö Ä^ogcbucb unter bem gleiten

5toge: ,,?ubwigö obcrmolö umgeorbeiteteß ©tücf erholten unb gcs

lefen. Doö Dromo ftimmt nun ooUflönbig, id) möd)te nur feine

3been ^en>orgc^oben wiffen, ctwo in ber Slolle beö ^farrcrö/'
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O'tactbrm er an ben folgenbcn Za^tn ba$ ®tü(f bei bor 3ntenban)

jum Stepcrtoir angcmclbct unb boö it^n geübt f)atte, vooUi „im Xejrt

gar oieleö abgerunbet^ t>er9oUtiänbigt unb munbgered^t gemacht''

ivurbe^ fanb am i8. «September bie öorlefung oor bem 3ntenbanten

beö ^reöbener ^oftbeaterö, JC>errn »on l^üttid^ou, ftatt. lüa Xubroig

ben in iäuöfid^t gefleUten S3efuc^ in X^edben nic^t Dermtrflic^t batte^

fanbte ibm i>eorifnt am folgenben ütage bai ÜÄonuffript mit ben

oon ibm angemcrften JKetoucben jur 23eurteilung ju. 2luö bem 23es

gleitbrief oom 19. September gebt b<n)or, ta% eö ficb hei biefen

»on X)et)rient notierten Snberungen nidjt nur um Äürjungen,

©treicbung oon ®iebcrbolungen u. 0., fonbem oucb um einige

tiefere Singriffe banfceUe. ©e fcblögt 2!)er>rient im (Sinne ber b«u=

tigen Raffung oor, SBeiler bei jener fritif(ben SSerroecbfelungefjene

nicbt felbft im Jpeimlicben ©runbe erfcbeincn ju (äffen, ba er „fonft

ben Vorgang nicbt falfd) bericbten bürfte". gemer gibt ba^ Scbreiben

jur (frroägung, bie fRebt ber görfterin an Siobert im fünften

9(ufjug etn>a0 ungejrüungener ju geflalten unb ben görfier am
@cblu§ einige Sorte an feine @öbne nebten ju laffen, um bie

3bee beö Stücfeö ^u betonen, bie bann oieUeicbt nocbmalö 00m ^a-

ftor irgenbwic in SSorte gefaßt werben fönne. ^locbbem fi^b ^ubtuig

mit biefen Snberungen „ooUfommen einoerftanben" erRärt unb felbfi

nocb „einige größere Stellen leidet überarbeitet'' b^ttc (2ubnjig an

IJeorient, 22. 6eptcmbcr 1849), traf er ÜÄitte ü)ftober ju löngcrem

2lufentbolt in ZÜreöben ein. Die onfonglicbe Hoffnung freilieb, fein

Drama nocb im Olooember über bie 23übne geben jU feben, jers

fcblug ficb infolge eince längeren Unrooblfeind Deorientö (»gl. ?ubs

»ig an 2lmbrunn, unbatiert, aber »ermutlicb »om 23.€ftober 1849),

roäbrenb beffen gleicbrcobl bei wieberbolten SSefucben beö 2)id)terö im

J^aufe Seorient einige ^ürjungen in gemeinfomer 23eratung ers

wogen werben fonnten (ogl. Deorientö Xagebucb, befonbere 4. unb

6. Olooember). Srfl 2Infang Dejember rücfte mit ber (Erörterung ber

9?efe§ungöfroge bie Sluffübrung näber. »Jlacbbem am 20. 2>e3ember

bie erfte ?efeprobe flattgefunbcn b^itte, notierte De^rient in feinem

3!agebu(b: „Dod ^erfonal würbe ergriffen unb ouperte unbebingte
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Sichtung oor bcm 2tutor. 2ongcn unb SBicbcr^olungcn traten mit ouö

bcm ?efcn entgegen, id) axhcititc bai Stücf bi^ jum 2Ibenbtifc^ aber;

malö beö^alb burd)'', rooju unter bem folgenbcn Xcjge ficf) noc() bic

SÖemerfung finbct: „58efud> oon ?ubn)ig, bie 2lbfürjungcn befprodjen,

er hiili^t qUcö/' 3" SInfang beö neuen 3a^reö erfuhr fc^lie§(ic^ t>ie

5tttelfroge no^molö eine (e^te 5lnberung. Dfladjbem boö Droma feit

bem 3uni 1849 fc(?(ec^t^in olö „SBalbtrogöbtV' bejeic^net roorben

n)or, fcf)icn bem Did^ter unb feinem bramaturgifc^en S3eroter am
Snbe bocf) ein morfanterer 5tite( roünfc^endroert. 9lad) einer S5emers

fung in Xubroigö Jpauöfolenber fc^eint bk heutige SSe^eic^ung ,^X)er

^rbförflcr" hti ©elegenbeit cineö Xifct)befu^ed Subroigö im ^aufe

X)eorient om 13. Sonuar 1850 angenommen n?orben ju fein*).

^od) beoor ba^ Drama aber oon ber SRampe beö X^eoterö l^erab

ouf ein grö§creö ^ubliPum roirfcn fonnte, brang eine Äunbe booon

in bie t>ffentIid)Feit, wenn oud) in einer ^otm, bic bem Dichter nid)t

gan^ erroünfc^t war. 2lm 7. 3onnar ^atte er burc^ Deorientö SSers

mittlung ©uflao greptag fennen gelernt. @cbon ^roei 5lage fpoter

entfprad? er einer 25itte greptagö, i^m ba^ 5i}?anuffript feincö X)Ta:

maö jur ©nfic^t ju geben, um in ben „©renjbotcn^' burc^ einige

einleitenbe 2Öorte auf bic beoorfte^enbe 2tuffü^rung l^inmeifen ju

Fönnen. 2In @teUe ber erhofften günfligen Söefprcd^ung aber (ogl. ?ubs

roigö $8riefe on $mi(ie 2BinF(cr 00m 14. unb 20. Januar 1850)

erfcf)ien IJnbe 3onuar in ben „©renjboten''**) ein längerer 2luffa§,

in bcm greptag iwav baö @tüc! „alö ©anjeö ein imponierenbeß

ÄunftroerP" nannte, „bie Energie unb güllc beö bramatifdjcn Des

taiW fonjie ^,bit ©enauigfeit unb Seb^oftigFeit, mit welcher ber

Dichter bie (J^araFtere in ben (Situationen empfinbet" lobte unb bem

•) Dfr unter bem gletd^en Za^t im Jpougfalenber JubwigS »erjeic^nete Xitel

,3»anjt9 in ®™n ober aBeiter lägt fein ^üfjflücf im ©tic^" ifl offenbar nid^t

cmfl ju neJ)men mtb nur ber Olepej: eine« launigen, bie biebermännif<^en üopptl-

titel be6 jeitgenöfftf4>en 2uflfpieteS parobierenben 95orf(^lageö. 93gl. DevrientS

2;agebuc^bemerfung tom gleichen »tage: „Jubroig bei unS, er taut auf."

•) IX. 3af)rg. <5. 19J— 199- Jür bie coOflänbige iBefprccfeung 5ret)tag6 »er:

tretfe id) mit für oQe »eiteren Äritifen auf ba« im Dnirf beftnblit^e ©u(^ »on

€ma Werfer: „Otto 2ubn)ig im Urteil feiner ^titgenoffen".
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2?erfafTfr ,^in c<ro§rt ^itbttrtaitnlf* ^ufprocf), g(et(^tvo^( aber einige

c^ninMei^entc Mängel betonte unb im einzelnen begrünbrte. S3or allem

würbe fct>on \)iet ouf bit 9li(^tigFeit beö ©treited, ber bit ©runb«

la^e ber ,^atafh:opbe bilbe, n?ie auf bte 95efcf)rönFtheit ber ffieltam

Wjauung bc0 görfterö alö 93orauö|"e|ungi ber tragifd^en Jpanblung

I^ingeiviefen. €btvcb( bit S3efpred)ung gegen bat ^nbe ^in boä) mit:

ber in eine roarme SIncrfennung ber gefc^irften Xtd^nif unb »ortreft=

liefen (Jbörafteriilif einmünbete unb bic ,^offnungöoone 2Irbeit"

al« ,/in n^abred Suroel in unferer armen 3«t" bejei(t>nete (ogl. aucb

©uftat» ^ptag an Dtto ?ubn>ig, ^eipjig, 24. 3anuar 1850), war ber

Xhdjter unb nocf? mehr (Jbuarb Deorient baoon unangenehm be=

rübrt (t>gl. Deoricntö Xagebud), 28. Januar unb 4. gcbruar 1850),

ba burcb bit audfubriicbe ^n^alt^ngabe bem ^ubh'Fum ber fRti^

ber *>leubeit unb burcb bit bcrtjorgebobenen ©cbroocben bit Jrei^eit

beö Urteild genommen fei. @leicbroobl aber fübrte felbjl biefe feine^s

n>egd rücfbaltloö ^ufümmenbe .Äritif baju, ba% bit Sfntenbanj beö

©eimorifc^n Jc>oftbeaterö f(t>on je^t butd) bit ©renjbotenrebaftton

bcn I^icbter um Oberfenbung beö SRanufFripteö hitttn Iie§ (t>g(. 2ubs

n?ig an Smilie üSinfter, 5. unb 6. gebruor 1850).

<So lag eö na^e, ba^ 2ubnjig ben fcl^on oorber erlogenen ©ebanfen

einer 95en>ielfoItigung fcineö ©tücfeö ald Drucfmanuffript oentirfs

liebte. 9lacbbem er einer ytcti^ feineö ^auöFalenberö jufolge am
28. 3onuar mit ber Dreöbener Drucferei oon 25(ocbmann unb

<So^n bit 23ebingungen erörtert ^atte, ging er an bit J^erf^eUung

eineö neuen für ben Drucf befh'mmten ÜÄanufFripteö. 3" biefem

^wtd unterjcg Det>rient mit fcbon me^rfad) in ben oorbergebenben

2Bo<b<n baö ^ama nocbmalö einer legten prüfenben unb feilenben

I^urtf)ficbt. ,^n &rbförfter burdjgearbeitet, bomit 8ubn)ig fein Drucfs

manuffript banatt) einricbten fönne'^', fo f^i%t eö in £)eorientd 2!ages

bud) unter bem 6. Jcbruar 1850. (Jin günftiger Umflanb ermögticbt

eö, biefe unb bie früberen 2nberungen unb ^Cürjungen 2)et)rientö im

etnjelnen oerfcigcn ju fönnen. 2>ad Originalmanuffript ber @(blu§;

füffung bed „(Jrbförflerö"' galt biöber alö oerfcboUen, ba bit reichen

Jpanbfc^riftenbeflönbe beö @oet^es unb t2(t>iUerar(^ioö eö nicbt «U«
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l|)icltcn. Dorf) gclon^ cö mir, bei einer genauen 2)urc&fic^t ber im Slrc^t»

beö königlichen ipoft^eaterö gu I5reöbcn t>ern5a()rten ©ouffliers

unb Stegiebüdjer Jubn?ig6 eigen^onbige 9Zieberfd)rift beß (Jrbförftcrs

bromoö njieberaufjufinben. ^tatb einer Xagebuc^bemerFung Dcos

rienW oom 14. gebruor, bie üon ber SRücfgabe beö ,,<SouffJiers

budjee" on ben I!)id)ter jur Sinridjtung feineö X)rudPmQnuffripteö

[priest, jle^t eö au§er ^neifd^ bo§ bamit nur bie neugefunbcne

Jpanbfcf)rift (H, ogl. ®. 187 — 188) gemeint fein fann, tk in ber

Xat oUc ^ennjeidjen »ieber^oUer 93cnu§ung hei ben groben trogt

unb mebrfacf) oon frember Jpanb (Eingriffe erfuhr. 2Bo^renb Fleinere

^ufoge unb 23emerfungen, tk offenbar oon Stritten eingefügt irurs

ben, ben Xtxt felbfi unangetaftet taffen unb lebiglirf) bübnentec^nifc^e

5D?omente, n?ie 2lbgonge, 3)?imif u. a., fijcieren, önbert eine itvcite

^anb, bk fiel? hti einem 8Serg(eicb mit bem @cbriftd)arafter ber

Xagebücber aU bicjenige 25eorientö erwieö, in me^rfacber .^inficbt am
SBortlaut beö ^ramaö, wenn aucb bobei eine möglicbfte ©cbonung

beö bicbterifcben Xejrteö ju beobachten ifi. Slbgcfeben oon ja^lrei^

eben, roieber^olt aucb größere Partien betreffenben 93(ei|ltiftfirei=

cbungen, oon benen ?ubn>ig hd ber X)ru(flegung freilieb nur etmo bk

^olftc berücfficbtigte (ogl. im einzelnen bk Seöarten beö Slpparatö

©. 1 89 ff.), jeigt bk ^anbfcbrift eine Steige oon überf(cbten Stellen,

auf benen Deorientö ^anb, aUerbingö roieberum mit möglicbjier 25c5

rücffi^tigung oon 2ubn)igö IDriginal, tcrtU'cbe Sleoifionen anbracbte.

25ie weiteren ^ü^ai^e, bk 3^eorient fonft bem Xext einfügte, betreffen

faf^ au6fcblie§(icb SiegiebemerFungen, mit benen ber Jl^eaterpraFtiFer

bai Söübnenbilb beleben unb oerbeutlicben wollte, unb finb faf?

reflloö oon Subwig in bk 2)rudPfaffung aufgenommen worben. Da:

gegen war bk^ nicbt ber gall bei einer 5lnberung, bk tiefer in ben

organifcben 95au beö üramaö eingriff. 3n ber Jpanbfcbrift finbet

ficb jwifcben III, 4 unb III, 5 ber heutigen 5<^ffung auf brei einges

flebten 25lottern, oon Deorientß ^anb aufgejeicbnet unb offenbor

oon i^m felbjl oerfa§t, eine Furje neue ©jene, bk ein ©polier?

gongögefprocb bee ^ojiorö unb Steint entbält unb am ©cblu^ ben

3effionöcntfcblu§ beö le^teren jum 2luöbrucf bringt (ogl. @. 195,
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37-197/23). Zat^ädfiid) UtiUd) finb nur bi> aufere ©ituotton unb

«inigc "Jlebenparticn büfcr c^cne neu, ba 3nbatt unb gorm b<r

©efpröc^c im wefentli(^cn bcm @c^lu§*) ber ocf)tcn, bofür in ber

^nbfc^rift 9<fhri(t)cncn ©scne bicfcö ^ufju^eö entnommen fmb (09U

@. 198, 19 — 199, 15). Da aber biefe ^nberunc^, bic ^ubroig für

ben £*rucf nxber im 93ü^nenmanuffnpt nod() in ber SÖuct^ouögabe

berütfficbtigte, fid) nid)t nur in bem I^reßbener Slegiebud) finbet,

fonbem ebenfo im 23übnenmanuffript beö ®eimarer Jpoftbeatertf

roie in bem oon bem Dichter felbfl für 2Bien befh'mmten Sjremplar

angebracht i]i, fctjeint ber @(^Iu§ berechtigt, ba§ bie erflen beutfdjcn

^bforflcrauffübrungen in biefer gorm ftattfanben.

r^§ ifubn?ig bic oon Seorient angemerftcn Äürjungen unb Snbes

rungen für tit X^rucflegung noct>mal6 eingebenb envog, fct^eint aud

feinem JpauöFalcnber beroorjugeben, ber unmittelbar nacb Smpfang

jene« »2oufflierbucbeö am 14. unb ij. Jebruar »on einer gemeinfam

mit ber S3raut unternommenen Stebaftionöarbeit fpricbt. T^acbbem

bem .^auöfalenber jufolge, ber bit Srlebigung ber einzelnen ÄorreFs

turbogcn genjifTenbaft oer^cicbnet, in ber ^eit 00m 20. gebruar bi6

6. ^QTi ber X^rucf unb (Jinbanb burcbgefübrt njorben rcar, fonb an

ben folgenben 2!agen tit 93erfenbung oon Sjrcmptaren bed 95übnens

manuffripteö flatt**).

UnterbefTen aber war tai Drama bereits auf ber 25 r e ö b e n e r Jj) fs

bübne erfcfjienen. Da bie Scfjaufpieler fld) anfcbeinenb nicbt obne tüti-

Uxtt in ben neuen @til fanben unb bie groben junäcf^fl nic^t jufriebem

fleUenb ausfielen (ogl. Deorientö Xagebucb, S. gebruar unb 2. ÜJZärj),

*) 3" 5^09« fommt habti allfrbingS nur bif Raffung, bt« ficb »n ber ^anb^

fc^rift unb im SSühnrnmanuffript ftnbrt, ba bie 93u(bau$gabe f)t(r iDtebrrum

nut ftnbmtng 6ra(f>te (f. u.).

••) Da von ben 100 f^tQt^tHttn Srcmplarfn ft<6 tm Dtto SubwtgjimmwM
"jbxtihtntx t3tabtmufntmS nur noc^ eine fUinc Sn)af>( vorfmbrt, f({)rtnt Subroig

jifmH<6 vitl Srrmplarf tcrfc^irft ju ^aben. Sine OJotij brS JpauSfotrnberS »om
28. 3anuar nimmt bafür breigig <priratp«fontn in 9Iu8ft(bt, baruntrr @tro\mxi,

3u(ian 3<b(nt^^ in)o(fgang 9Km}(l, 2ubn>ig diidfttx. Untn bcm 8. ^Ttärj fmb

6cnbungrn an bie XfKaterleitungen in IBraanfc^toeig, Wtimat, ISremen, fBret:

(au oerjeic^net.
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önbcrerfeitö eine ^rfranfung bcr ©c^oufpiclcrin S8at)er=93ürf unb

eine Snbiöpofition Scorientö SSerjögerungen hva(i)ten^ mu§te ber

2luffü^rungötermm mc^rmalö ^inauögefdjobcn werben, hi$ cnblid)

am 4. 9)?Qrj 1850 in ©egenwort gubtrigö bie Srftouffü^rung mit

Sbuort Deoricnt in ber Xitelroüe ftattfanb (tit ©efamtbefe^ung »gl.

©. 188-189). ^oö ^ublifum jlanb offenbar bcr S'ieuerfd^einung

ttmai ratloö gegenüber unb war namcntlicf) ber trogifc^en 2Bucf)t

ber @c^Iu§afte nid?t gerrad^fen. Xubroig felbfl fd^rieb om 2lbenb alö

®efamteinbrucf in [einen Jpauöfalenber bic fdjlic^ten Sßorte: ,^a^

^ublifum, aud} Äönig, Königin unb ^rin^effinnen, auffaUenb fiiU

unb oufmerffom. Deorient, ber wunberbar fpielte, unb bk 23ürF

me^rfacf) apploubiert. SSd^renb ber legten jwei 2luf3üge fc^ien ba^

^ublifum wie perplejr. 9^oc^ nac^ bem @c^Iu§ einen SO?oment liefe

©tille, bann iti) oon mehreren «Stimmen gerufen, ^d) \}attc gehofft,

mon würbe bie @^aufpieler rufen, bk eö oerbient Ratten.'' ^iemlid)

bamit übereinfh'mmenb beric()tet Dcorientö Xagebucf? am gleid)cn

5lage: „2Ibenbö ben Srbförfier gefpielt. X)k beiben erf^en Qtfte moc^=

ten glonjenbe SSirfung . . . S3om britten ah erlag boö rvcid^iidje

^ublifum unter bcr SOiarter ber na^cnbcn ^ataftrop^e unb nur ein=

jclnc bebietten jule^t ben üWut ju o^nmocbtigen a5eifa(l6ou§es

rungen."

2Bie baö große ^ublifum, fo ftanb auc^ bk ^ritif bem „^rbs

forfter'' im ganzen me^r ablebnenb alö juftimmenb unb »ielfac^

»öüig oerftonbnieloö gegenüber. Doö Drcöbener Journal (7. unb

9. 9J?orj 1850) bezeichnete bat Drama tro^ manct^cr Kennzeichen

bic^terifcbcr löcgabung al6 „ein oerfc^ltcö SSerf'' unb tabeltc befonberö

ben 9)?angel einer fittlic^en ©runbibee fowie bie an Unjurcc^nungö^

fobigfeit grcnjenbe 25cfcbronftb«»t beö ^rbförftcrö alö ®runb(age

einer tragifc^cn ^anblung. ^od) c^araFtcrijiifc^er waren bie Sinwonbc

ber 2eipjiger Leitung (7.5Worz 1 850), bie jwar für bie fcboufpielerifcben

?eifhmgen warme SBorte ber 2lnerFcnnung fanb, in bem ©tüdP fclbfl

ober nur „ein intereffanteö ^rperiment^' fab, alt beffcn J^auptfebler

bcr SWangcI cineö öcrföbnlicben Sluögangcö jur „wobUuenben ^r^e*

bung" noc^ ben oor^erge^enben ©emütöcrfcbütterungcn bezeichnet
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irirb*). ^xt uno<rffnnbarcn JÖcjic^ungen ouf bicff SIuÄftclIungen

^cr füt>rentcn fäd?r»K^<n Blätter no^m fid) ber X^reöbcncr 2lbr»oFat

^)>ef(tKl (ogl. ^ubioig an ^milie SBinHcr^ 9. ^Hpn'I 1850) m einem

3Crtife( bfr Jluc^öburger Slügemeincn ^citun^ (i3.2??ärj 1850) bed

,,(Jrbtörrtcrt'' n?arm an. ^r ^ab ju, ,^a§ in ber SInlage ber X)id)ning

ne<i> manche geiler ju finben finb" unb Sigenfinn unb 3"fött ju

ftarf für ba^ „iragifdjc ^at^od" in 2Infprud) genommen werben,

betonte aber, tci% anftcUe einer äußeren Xenben3bramatif,3U ber „ber

Äonflift bed eingeborenen 9Jed>t8ben?u§ti*einö mit bem pofitioen

Siechte" ald 2!^ema ber Jpanbtung faft bfrauöforbere,nd) ^ier eine eben=

fo Icbenennibre mit ooUfaftige ^boroftcrfd^ilbcrung finbe. 3nbem er

^ubroigö Zhroma unmittelbar neben ^ebbcld „Ü^ario üRagbalena"

flellt, b«§t er ,/in fo unoerfennbareö Xalent freubig roiüfommen'',

baö in einer flauen unb 3U Sentimentalitäten geneigten '^it tvitbcx

einen Fraftr)oUeren ®eifl in tit 2)id)tung bringe. 93efonber0 aber trat

25ertbolb 2lucrbad> für ben neuen Jreunb ein in einer auöfübrlic^en

25efpred?ung im „bleuen X'reöbner Soumal" (14. Slpril 1850), bit

er mit bem ©efamturteil eröffnete: „Sin ©tücf echter ^oefie, ja bai

einzige auö neuer *^robuftion,baö unö ber »ergangene ffiinter brachte."

2Iucf) er fiebt einen befonberen SSorjug barin, ba§ bit 3bee beö ©tücfeö,

ber „tieftragifdje Äonflift jnjifdjen 9laturred?t unb ®efe^red)t'' nur

immanent in ben®ef!alten felbfl jum 2Iuöbrucf fomme. Dem fdjnjöc^s

lidjen 93erlangen ber Xageöfritif natt) einem ocrföbnlic^en @d)lu§

bölt er ben tragifd^en ©runbdjarafter ber J^anblung entgegen, bie

r>on 2Infang an auf eine Äatafbropbe jiete. Sr fd)lie§t mit ben bes

geiflerten ©orten: „So liegt in biefen ©cflalten eine SWac^t unb

gfiöe, öbnlid) ber in ben erften ©tücfen oon <Scf)iUer, wo er flc^ no(t>

bem unmittelbaren 2eben anfd)lo§ unb auö if^m Stoffe unb Qf^araU

tere nabm. 3n ber wetterbarten «Starrbeit unb fefien Äonfequeni

flellt fid? ber Srbförfier aucb neben ©eftalten wie Äleifiö Äoblb^aö.

*) ^I> iu brtbcn JtnHfrn Otto 2ttbtstg< 93nrf an btc IBrout «om 26.^äTj

1850: „3" <^1rn möql'Kbtn iSIättem ifl f<^on vom Srbforftrr bie 9{eb<; bot

Z>TC<b<n(r 3oitTnaI unb bie Seip^iger ^eihntg fmb meine ^aupttoibeifot^a ges

nefcn.
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@oId)c gigurcn werben fojufogen jum ^'lationotctgentum. Sic fieigen

ouö ben 23üc()ern ^erouö ins unmittelbare 2ebcn unb werben lebens

bige (Jrinnenmgen. Dobei ifl in bcr (Spraclje Duo 2ubn?i(^ö;5idfelb

eine fold^e grifc^e, bo§ wir mit Socob ©rimm fogen fönncn : X)k

^ipxad)^ \)Qt md) bit fd^orfcn «Sinne ber 2!}?enfcf)en, bk in ber freien

9lQtur leben unb bie njefentlicfjen Saute unb 5D?erFmaIe ben I5ingcn

obIaufcf)cn. 9??öge ftc^'ö Dreöben nidjt nehmen loffen, wie eö ba^

SBerF beö 2)id)terö ju fo ooUenbeter DorficUung brockte, bicfcö ^xd)

aud) ju erholten unb eine ^raft ju förbem, »on ber wir nocf) oiel

Xüdjtigeö unb gi^ifcfjeö hoffen bürfcn/' Dorf) foüten biefe ffiünfc^e

fic^ nicl)t erfüüen. SSielme^r behielt Det>rient rec^t, ber am 7. 5(J?ärj

mit bitteren ^iag,tn über bit oerfionbniölofen 25cfpred)ungen beö

Dramoö refigniert in fein Xagebud) fd)rieb: ,,2ßenn bie DircFtion

bai ©tücf l^alten wollte, würbe eö ge^en, aber xvit Fäme eine grunbs

fä^Iid^e görberung eineö öieberfprcc^enben Xalenteö in ben <Sinn

einer Sntenbanj?" 9lac^bcm am 7. unb 21. SSÄorj ber „^rbförjler"

nod?maIö wieber^olt worben war, beibemale „»or leerem »^aufe''

(2)eorientö Xagebud)), »erfc^wanb ba^ Drama ouö bem SJepertoir

beö Dreöbener Jpoft^eaterö*). 2Iuc^ bk 93erliner Jpofbü^ne lehnte

eine 2luffü^rung ah (2ubwig6 .^auöfalenber, 18. 5[)?orj).

Dagegen fanb ber „^rbförfter'' auf einer Steige mittels unb fübs

beutfcl?er 25ü^nen anfdjeinenb wo^lwoUenberc 2lufna^me. 2Im bebeut;

famflen war in biefer ^infic^t baö Söiener ^ofburgt^cater, nicl)t nur

weil eö Subwigö Xalent am frü^eften unter ben beutfc^en X^eatern ge=

ved)t würbe, fonbern auc^, weil biefe Sluffü^rung nodjmalö eine UxU

Iict)e Snberung ^eroorrief. @c^on am 14. fÜÄorj l)atte ber Dichter einen

S5rief oon ^einrieb ?aube, bem bamaligen ^ofburgt^eaterbireftor, ers

l^alten, in bem biefer mit bem S3ebauern,ba§ bie Uraufführung nidjt in

SÖicn fiattgefunben ^obe, um ^ufcnbung oon (Jjremplaren beö SBü^nens

•) 2tn Honorar «rfjtelt Subroig für ben „Srbförjicr" »om JJrcßbener ^oftfjeater

tneriig 'i.ala, cgi. baju Detrimtö jta9ebu(f)bemerfun9 »om 6. Dftober: „lumpig

genug". — Srfl 1862 fanb auf ber Dreöbener J^ofbü^ne eine O^euetnflubierung

flatt, ogL über bie neue 3(uffüi)rung bte iBefpred)ung von $eobor ^e^l in ber

ÄonfKtutionetlen 3«'t"n9f I4- Juni 1862.
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manufPriptctf bot. XJaraufbin traf am 26. SRörj ein j»tciter,nid)ter^als

tcncr 93ricf oon ?Qube ein, in bcm er bic bolbige Sluffübrunj^ in SIuefK^t

flcUtc, aber eine tertlic^e Sleoifion reünfdjte. Tenn unter bem 27- ^äx^

benähtet Jubroigö JpQuöfaUnber: ,,?aubed oorgefdjlagene Anbetung

unb eine eigene vorgenommen, burcf) reeldjc ba^ iHnreacbfen gleicfjs

mQ§iger. X)it ©djüfTe rceggeloffen unb bog gortrennen beö ctein mit

ber glinte." Da ober roeber bod 25eg(eitfd}reiben ?ubn)igd ju biefer am
28. ÜRörj nod) ®ien gefonbten „SSeronberung" noc^ boö für bie

®iener ^ofbübne burcf)forrigierte ^jremplar fdbft nodjjuroeifen i\l

(ogt. @. 204,17 - 26), fonbern lebiglid) ein im 25efi| beö £)re6bener

6tabtmufeum6 beftnblid)eö, bie ^nberungen nur flfid^tig ffijjierenbe«

95elegeremplor bed Tic^terö einige ffiinfe bofur gibt, i^ in biefe

Jrage nic^t oöUige Älor^eit ju bringen*). Stur fooiel fdjeint ftd?er,

bo§,abgefeben oon einer grö§eren 2CnjobI «Streichungen, jene 2)e»ris

entfjene oud) b»<r »n ben bromotifc^en Crgoniömuö eingegliebert unb

bofür bie beiben «gcblu^fjenen beö britten Slufjugeö geonbert wer-

ten foUten. Cb fi« «ber, nit bie »Streichungen unb ber 2lftt>ermcrf

om Snbe ber »orbergebenben fiebenten ©jene befogen, gonj in

ffiegfoU fomen ober ober ber ocbte 21uftritt im Sinne einer flucti?

gen unb unooUftonbigen Stonbffijje obgeanbert njurbe (ogl. 205,23

bit 38), mu§ babingefteUt bleiben. Denfbor i\i oucb, ba^ ?ubroig

btibe 5Äöglicbfeiten offen lie§, bo ber Jpouefotenber unter bem 11.

SIpril bie ''Jlotii entbölt: „2oube fcbrcibt mir, roelcbe 5lnberung

er vorgenommen." Soci) if^ hei ?ubn)igd SSertrouen frember ^
fobrung gegenüber oucb möglich, bo§ er bie tejrtlicbe Slevifion hii ju

einem geroiffen ©robe ?aubed (Jrmefjen onbeimgob.

Zit om 12. >2tpril llottgefunbene (Jrftouffübrung, hei ber 2ln=

fctä| rvie hei oUen folgenben jffiiebcrbolungen ben Srbförfter fpielte,

fd^int in ffiien im oUgemeinen einer freunblicben Slufnobme begeg«

*) Unrr((äT(t(^ mui an<b bie int Jpauifat(nb<r unter bem 12. ®eplem6er

1850 flehenb« O^otij bleiben*. „93on Sato ben Drucf ber SOBiener ^inbening be:

fotnmen unb 20 @jemp(are ron Srbförfler famt Änfcerung an 3turm unb Äoppe

grfonbt." ^onbeU ti fi<fe babei um ben 9?eubrucf einjetner «Partien be* X)xama$,

btc in bie »eiteren ]um iBerfanb befKmmten <Sremp(are eingefügt »erben foUen?

Subnig Vl,i JV



L €ml(ttund

net ju fein, wenn fic^ ^öö «StüdP ouc^ bort n\d)t (onge f)aUtn !onnte*);

unb ebcnfo traren bic ^ritifcn mcl^r juflimmenb olö bie 93cfprcc^uns

gen ber foc^fifd^cn 23(ottcr. 9^ad?bem bic SBicncr Leitung bcrcitö om

13. Qlpril in i^r 2lbenbnummcr furj oon bcm „lebhaften SÖeifoU

ön oiclen ©teilen''' unb ber „im ganzen beifälligen Sieilna^me'' ges

fprocl^en ^atte, mit ber man boö „tolentoolle erfle 2Öerf eincö jungen

9(utorö" htba(t>t f)aU, fam boöfelbe Sölattam 1 8. Slpril noc^malö in eis

nem fe^r ouöfü^rlic^en, oermutlicf; auö ber ^eber J^ieronpmuö

Xormö fiammenben 21rtiFel auf bm „^rbförflei^' jurüdP. Sr be-

tont ben SinbrudP ber Urfprünglid)feit, ben bai ^unjUroerF ^in;

terlofTe unb ber bebeutfome 9lü(ffcI)Iüffe auf bk ^erfon beö biö^er

gonjlicl) unbefannten Slutorö geflatte. (5r lebnt ben Sinnjanb,

ba§ bk befc^ränfte 2Öeltanfcl)auung beö SrbförRerö nic^t ®runbs

läge eineö trogifc^cn Oefc^e^enö fein fönne, ob, ba mix „nic(>t

einen ©cf^njac^fopf, fonbern einen bebeutenben unb muligen SWen-

fc^en jugrunbe geben fe^cn''. 3Benn ber SRe^enfent bann weiter;

^in ba^ oerfö^nenbe Ü??oment am ©c^luffe öcrmi§t, fo oerjie^t er

borunter i\id)t, rvk manche anbere 251atter münfcbten, einen luftfpieU

ortigen 21u6gang, ber olle Äonflifte in SBoblgefallen auflöft, fonbern

bk (JrFenntniö t>on bem Unterfc^ieb ber beiben SÄccbte, ju ber fiel) ber

Srbförfler burc()ringen foUte, n?ä^renb im ©tücf ber Jpelb biö jule^t

ouf feinem flarren ©tonbpunft oerbarrt. 9lacb einem 53ergleicb mit

^ebbelö „^avia SDJagbalena'' unb Ä(eif!ö „Äo^ll;ao6" fommt ber

SlrtiFel fc^(ie§licf) mit du^erft anerfennenben SSorten einge^enber

ouf bk marfige ^^orafterifiiF unb Sprache ju fprecben. 2lucb eine

ouöfübrlic^e 95efprecbung ?eopolb ^ompertö im „2Biener ?lot)b"

(14. SlpriQ trat lebhaft für ben biö^er unbefannten jungen I^ramos

tifer ein, beffen „urfprünglicbeö, naturnjüdjfigeö Talent" jrear nocb

monc^eö „Ungefc^lact)te unb Ungebeuerlidy bem ^ü^(i}auev biete,

beffen ©tücf ober hei ollen 20?ongeln „feine unenblicben 6cl)önbeiten''

^obe unb reic^ an „^errlirf)en,n?unberboren ©jenen" fei. Webt gonj fo

•) «Bfrgl. ^cinr. 2aubt, Da6 ISurgtlxatfr, Xetpitg 1 868, @. 1 6$ ff. unb gubroigß

J^au6fa[<nb<r, 17. 2tpril 1850: „93ri<f au6 2ßi«n. Srflen Slbetib bebeutenben

CrfoIg, am jmeiten f4>njoib<t 33<fu4)."
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IttPiMtnenb fpro(^ ftd) ttv Äritifnr bcr ,^flbeutfc^fn ^efl" (14.

^mO <^u^/ ^<>^ in ^("1 Xtama ^ivar bie 2eiflung ctncd ^^nbefhett«

boren, bcbeutcnbcn lolcnw" fob unb bic 9latürIi(bFcit wie ,,ben

^njlicben 2)2an()e( aUed faifcben ^^atbod^" anerfannte, aber ben

petmgenben unb unbefricbi^^enben ©efomteinbrucf beroorbob.

Unmittelbar an bie SBtener ^luffübrung f(b(o§ ftcb btejenige tn

ffictmar an. Sluf bit Überfenbung bed 23übnenmanuffnpteö b>n

(ogl. ben S?rief ?ubn?igö an ben 3ntenbanten oon ^\e^c\av, 8. SWärj

1850) roünfcbte bie fficimartfcbe Sntcnbanj bic 93omabme einiger

Äürjungen (ogl. Xubroigö ^auöfaUnber, 13. SWärj i8jo), worauf

bin bad ^tucf jur ^uffübrung angenommen rourbe (^auöfalenber,

18. ÜÄtirj). ®leicbn?obl fanbte Xubroig einen 3)Zonat fpoter nacb ber

üWitteilung bcr bet>crftebenben 2Iuffübrung (^außfalenber i8.2(priO

,,bie ©iener 2nberung nacb ffieimor^', rooju tt>of}i bauptfäcblicb bit

an ben unmittelbar ocrbcrgebenben Xagen erbaltcnen O^acbricbten

Don bem SBiener Erfolg ben 2lnla§ gaben. Die Srftauffübrung, bei

ber ©enofl ben IJrbförfler fpielte, fanb am 5. ^ai ftott unb fcbeint

einem auö 2öeimar eingetroffenen ©lücfrounf^fcbreiben wie bem

bie Erwartung übertreffenben Jponorar nadj (^auöfalenber, 9. unb

21. 9ÄaO erfolgreich gewefen ju fein. 3n ber folgcnben ^eit reifte ficb

bonn noc^ one größere ^^\ weiterer Xbeater in Deutfcblanb unb

£)fierreicb mit 2luffübrungen beö „^rbförfierö" an. Sine 2)urc^ficbt

ber brei ^ob^gange 1850—1852 beö „Sllmanocbö für greunbe ber

ecbaufpielfunft" ergibt*), ba% 1850 ou§er an ben brei erwobnten

*) X)a6ci ifl aaerbtngö ju bmi(fftd^Hgcn/ ba§ bie 3<^bT8Ängc bti S(mana<^l

mhtn im ^rrfonatnac^ric^Un baS Olepertoic ber 92ovttät(n gctDÖf>nH4> nur hti

Qxö^txtn 1.i)t<itcm vtxitii^ntn, fo bQ§ mit ber 9?tögH4)fett ju red)nen ifl, ba§

aufer ben genannten X^atem eine (ReifK ftetnerer SBüijnen *21uffüt)rungen brachte,

wie in ber Xat ein im X)re6bener (Stabtmufeum eri^altener it^ater^ettet eine

foI4)e in TOn§en a. €. »erbürgt. StroaS abn)ei(fcenb »on ber au6 biefer fefunbären

QueOe entnommenen ^ifle fleQt 2ubn>ig felbfl an einer @teQebe$ ^auifalenberi

felgenbe 'Äuffül^rungen jufammen: für 1850 ©reiben, SBien, SBeimor, Ttüwd^m,

S{.axlixüi}<, Xilftt, Königsberg, (Stuttgart, (^f)entni$, @va| (og(. aud) ^aut-

fatenber i j. ©ej.), ^olle, ju benen in ben folgenben brei 3ob"" no<b fcmmen:

Ulm, iBreilau, ^einingen, Reifen, ^itbburg^aufen, @4>n>enn, 2eipjig, 3""^
brucf, ^Prag, iBremen.

IV*
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J^ofbü^nen bat 25rama in Stuttgart*), Wlünä^m, Äarlöru^e,

Äönigöbcrg, (Stettin, ©logau, ©roj unb ^rc^burg oufgcfübrt rourbc,

njoju 1851 SJiciningcn unb Ofen, 1851 Söreölau, Sngolftobt unb

3^emcöoar famcn. 95er(in folgte crf^ 1853 nacb**). 2lucb fonft ev

biclt ?ubtt)tg monc^eö ^eicben bofür, ba§ ibn fein Srfllingöbramn

weitbin befannt gemacht f)atu. Die literarifcbe SDiontagögcfeüfcboft

in Dreöben ebrte ibn, ebne ba^ ein 2Introg oon feiner 'Beite tjorlag,

burcb einflimmigc 2lufnabme. (5in ^öKifcber ©tubent fanbte, jugleicb

bem Urteil fcineö grcunbcö, bcö fpoteren Dicbterö Suliuö ©roffe,

2iuöbru(f gebenb, einen begeif^erten Jörief über boö Dramn on

(Sbuorb iJeoricnt (ogl. bcffen 5lngcbucb, 26, unb 29. 9?ot)ember

1850 unb Subnjig on Smific SSinfler, 27. 9loöcmbcr 1850).

?ubn)igd Drcöbcner greunb, ber Dromatifer 20?ori§ ^epbricb, oers

önf^oltete „mit großem 25cifaU'' eine 5ßorIefung beö „^rbförfierö''

in ?eipjig (ogl. £)tto £ubn?ig an 9)?ori^ Jpctjbricb/ 9. Januar unb

21. gebruor 1851). I5er Dreöbener SJJnler O^me betitelte eincö fei-

ner SÖilber nad) einer ©jene in biefem 2)ramo „X)er ^eimlicbe

©runb''. 83or ollem ober erfreute ben Dichter eine öon fünf;

jebn 9'lomen unterjeicbnete 2lbreffe feiner Sielfelber 9}?itbürger,

bic mit ©tolj in bem S3crfoffer beö „(Jrbförfierö'' einen ber ^f)v\Qtn

foben.

D^ocbbem biöber oon Subn?igö bromotifcber ^robuftion nur bo6

furje SSorfpiel „Die Xorgouer ^eibe'' im Drucf erfcbienen rvav unb

ber „Srbförflcr'' lebiglicb olö 93übnenmanuffript eine befcbronfte

S3erbreitung gefunbcn f)ane^ tvanbtc ficb Subnjig binficbtlicb beö

aSertriebeö in SÖucbform, 2lnfong 3uli 1850, on bit SSerlogöfirmo

oon 3. 3. ffieber in ^eipjig, bk ficb »n einem ©cbreiben 00m 4. 3uli

nicbt nur jum SUerlog beö „(Jrbförfierö", fonbern oud) oller weiteren

bromotifcben ffierfe beö Dicbterö bereit erFlcirte (ogl. J^ouöFolenber,

•) 5Ö9I. bfn begeiflerten ©rief beJ ©(^oufptererS ©runert au 2ubn)tg »om
3. Oft. 1850 unb SubiDtgS ^auSfalenber, 2. Ott. 1850.

••) Äönt9fläbttf4)e« itlf>eater, »0 @fnofl alß Srbförfler gafKerte (tgl. ®e'-

no(l6 ©rief on 2ub»tg »om 10. 3um 1853 tmDreJbener ©tftbtmufeum unb bte

(Hejenfton in ber ^attonat^eitung com 27. ^aü 1853.
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4. 3uli 1850). T'ott^ festen eö ^ubiri^ frf^fteprf» ratfamer, bo«

.iDrama gleich gcmeinfam mit ben „ÜÄaffabdcrn", bcrcn bolbigen

9Ibf(t(u§ fr er^joffte, erfc^eincn ju loffen (09I. Xubwig an 9lmbrunn,

ij. 9ijpvil 1 851). Di« »ittc 2lucrbad)6, bcn „^rbförfler" „gonj für

ein a^fcbcnbud? obrr ftücfircifc für ein 3oumal" ^crjugcbcn, lehnte

er b<d(>alb ah (ogl. iubirig an 2Äori§ Jg>cj)bricb, 3. gcbruar 1851),

ebmfo ein ©crlagdancrbictcn bce ü)?ci§ncr Scrlcgerö ®objdS>c (»gl.

^uöfatcnbcr, 3. 5Ipril 1851). Dlac^bcm fiel) bcr ^bfcblu§ bcö S!}?afs

fabäcrbramaö roibcr (hroartcn hii 1853 ^»ngfjpßfn ^'»tte, crfcbicn

crft in biefem 3a^re, gemeinfam mit bem neuen Drama, ber „Srbs

förftei^' in SBucfjform hei 3« 3. ffieber in ?eipjig, alö erfler 93anb

t>on ,,£)tto 2ubn)igd Dramatif^en SBcrfen", mit einer tiefemj>s

funbenen fflibmung an Sbuarb Deorient, bie banfbar ber „fo oielen

fcbönen *5tunben ooU Slufmunterung unb 23elel?rung" gebenft (t>gl.

^. 189,19-30). Unb noc^ ein le|te« 9[)?al erfuhr bit tertlicfje ©es

Oaltung ttt Dramad für biefen ^mcd einige ^nberungen. 2(bge:

fe^en oon einer Steige fhlifKf(t>er Jöefferungen unb Heineren ^ufo^en,

bie §um Xeii im 23ü^nenmanuffnpt auögelaffene ©teilen im @inne

ber ^anbfct>rift n?iebereinfe§ten, jeigt ber »Jlcubrucf an jroei ©teüen

ouct> tiefergreifenbe ©anbiungen. 3unäct)fl erhielt ber @cl|)lu§ bei

britten 2Iufjugeö, ber feit ber für 2Öien ftd^ nottt>enbig mac^enben

Einrichtung ju ben rcunben fünften bed Dromod gehörte, nodjymalö

eine ttwa^ oeränberte Raffung, inbem im act>ten 2luftritt biefed 2lufs

jugö @tein nicbt wie biö^er fc^on oon bem 21nfcl>log bed 23uc^i5ger<

auf ben görilerDfo^n 2Inbreö Äenntnid h^^h fonbern erfl t>on bem

Softer barüber aufgeRört roirb. Sor allem aber gab 2ubn>ig bem

Drama eine anbere 60lu§n?enbung. »Tloc^ im 18ü(jnenmanuffript

ge^t ber Srbförfler im ®efü^l feine« UnredE>ted am Snbe erbobenen

Raupte« in bie @erict>te, um bamit im «Sinne ber ©runbibee beö

«©tücfeö ben sgicg ber objeftioen ©erec^jtigfeit über fubjeftit>en

9ie(t)t«ftnn )u enveifen. &rf! in ber S3ucbauögabe (ie§ 2ubwig,

man mu§ fagen leiber, bafür ben ©elbfbnorb beö &:bförfler<

treten, ber für eine öu§erlicbe 2luffaiTung jroar me^r bai ®e«

füfyl ber @ü^ne bietet, bafür aber bem ©runbgebanfen bed Dro*



LIV einlfttunfl

mo0 njcntßcr cntfpric^t. Txi bie 2(uffü^runflcn bai .^auptintcrcffc

am „^rbförf^cr'' fd)on crfc^opft ^nttcn, fdjcint bic Söuc^audgobc

o^nc größeres Öluffe^en oorübergegangen ju fein. 9lur ^ermonn

S!??Qr90rnf Farn in ben t>on i^m eben jur SRcboftion übernommenen

„93(Qttern für literarifcl)e Unterhaltung^' (9. 2!}?ärj 1854) eingebens

ber, aber burc^auö ntc^t mit rürf^altlofer 3uftini»""n9 bnrauf ju

fprec^en.

I5en jablreicben fremben Urteilen gegenüber, bie feit bem (5rfd)einen

bei „^rbförfterö'' laut geworben njaren, ift eö »on Sntereffe, Subs

JDigö eigene ©tcUung ju feinem Dramo auö ber ^cit unmittelbar

nacf) bcn erf^cn Sluefübrungen ju erfahren. 2(m intereffanteflicn fmb

in biefer J?inficbt einige ©fi^jen (Hs), bie er in einem Sntrourföbeft

unter ber Übcrfc^rift „Über ben Srbförjlter ju einer ctnjoigen Um;

arbeitung'' nieberfd^ricb unb bie oermutlic^ noc^ in baögrübio^r 1850

fallen. X)ic babei erhobene i^va^e, bie ber Dichter an ficb felbft richtet:

„?ie§e man bie SBicner Slnberung ?" unb bai Sluftaucfjen bcrfelben

@c^Iu§n>orte (ogl. bef. 207,5 — 7), bie in bem für SBien beflimmten

23übncnmanuffript fic^ finben, fprecben njcnigfienö für biefe X^atie-

rung. 23efonbcrö ifl eö boß S3err;alten ©teinö am @c()Iu§ beö britten

aiufjugö, für bai :^ubn?ig in biefen 25emcrFungen eine neue Raffung

erwögt: „Der ^ouptfebler liegt im britten 2lFt. 2)er ^offnungös

fcbimmer ober mebr al6 ^offnungöfc^immcr; bie Sinricf)tung wegen

beö ©uteö, bonn ba^ ber ^aflor ben 2luögang feinet 2luftrageö bei

bem ^rbförf^er bem @tein ouöric^tet. Der ^orn unb boö Slbflür^en

©teinö pp. müßte bleiben; bie 5tat beö ^rbförfterö wirb baburcl)

gemilbert, ba^ wir fe^n, (Stein war' einer ol;nlicI?en Xat fabig.

Sllfo müßte etwa Mottet ef)et Fommen olö ber ^aftor. 2Benn ber

^aflor fome, f}ätte ©tein fdjon gar fein O^r mebr für ibn; feine

5)?af)nung, nic^t fc^limmer ju fein alö ber (Jrbförfter felbfl, machte

i^n nocb wilber. Sieben anbörcn, wd^renb oielleic^t fein 9{obert oon

ben Sloubern unb 9}Zörbern erfdjoffen wirb; benn baö fmb bit im

görflerbaufe, unb er will nicfjtö oon SSermittlung wiffen. 2)er ^a^ov

warnt; ©teinö ©ic^ocrgeffen fönne ben görfier ju noc^^ ©c^lim?

merem treiben, fiv will felber no0 einmal bin. 6tein flagt feine
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eigene 5lac^9ibii<ffit bii ^ler^cr an, bit l}at feinen Stöbert in ®efafir

j^ebrac^t - fcenn fcjjon bit ^tixat mit folc^en Ü)?enfd}en nav ein Uns

fmn - unb nun foU er burd> ^lac^gibigfeit ooüenbö allee txrbers

b«n. ^aftor folgt i^m irarnenb. (Stein fagt, er ^6re nidjtd, unb werbe

ÜÄittel annjenben, ben unberufenen JSarner loöjuwerben, unb flürmt

fort. 3m fünften 2lft bagegen müßte Stein oieUeicbt bai Oeflönb«

nie tun: Uixiö), ich bin ebenfo fd^ulbig dd bu, unb betf^alb bit

ganje gamilie be« ^rbförfterö für fein erfloren, feine Spitzt anflo;

genb. ^ailor: Jpätten ^ie auf mic^ gebort! Der ^rbförjler roeifi

eteinö Selbftanflage jurücf/' £)ie folgenben 2Ibfä?nitte brou(t>en

nict>t mebr jum 2Ibbru(f ju Fommen, ba fie im roefentlicben biefelben

©ebanfen, nur in breiterer 21uöfübrung, roieberbolen. S3on foldjen Sr:

reägungen aber obgefeben,bie oorübergebenb unter bemSinbrutf frems

ber ä^orfctläge fict^ in i^m regten, n>ar ^itt) Subwig bed oon ibm ocr^

tretenen neuen Stanbpunfteö ooUauf ben?u§t. dt fpric^t borüber ouös

fübrlicber in einem 25riefe an «draller oom 25. 9Äärj 1850, unb bit

an ben oertrauten 3ugenbfreunb gerichteten 2Bortc bürfen alö 3^"9^

ni« perfönlid^fien ©laubenö gelten. Olacbbem er nicbt obne Stolj fein

I^rama „eine Äriegöcrflärung gegen bie Unnatur unb FonoentioneUen

2??anicren ber je^igen J^b^^^terpoefie foroobl alö ScbaufpielfunfV' gcs

nannt bot, fäbrt er fort: „3cb b^be oUe bit Äunfiftücfcben, mit benen

man bai ^ubliFum pacft, aud beren immer neuen ^uf^mmenfteU

lungen man feit jroanjig 3abren — man fönnte fagen feit fect>jig

jabren - Scbau;, Xrauers unb ?uflfpiele jufammenroürfelt, barin

über 23orb geworfen. Statur, 2Babrbeit, fcböne (nicbt ju enggenoms

mene) SÖirflicbfeit fmb all meine Äunflilücfe gerrefen, bit iä) onges

roanbt. Sd wirb ju fömpfen geben ; benn alle bramatifcben ^anb«

werfer bob' icb gegen micb, fogar einen gro§en Xeil beö »erborbenen,

oerweicblicbten ^ublifumö, aber namentlich faUen mir bit beffem

unter ben Scbaufpielem ju/' 3n obniicbem Sinne öu§erte er ftcb in

einem 95rief an 91mbrunn öom 15. 2lpril 185 1, ba§ er »erfucbt

büb«, mit biefem Drama ^Jbit bürgerlicbe Xragöbie oon bobl^m

^atboö, falfcber Sentimentalität unb poetifcben unb Scbaufpielers

Fonoentionen ju reinigen, alfo oon Scbilierianiömud unb 93ircb<
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pfeiffcrei^'*). «Späterhin fvcHkt), aH ?ubn>tg feine Si'nftc^t in bit Jtccfjs

niF bu Dramoö unb 9lomonö buxct) cinge^cnbe t^coretifc^e ©tubien

oertieft ^otte, famcn i^m bod) ^eitroeife mand)t Zweifel. SÖefonberö

bcr ©ebanFe, ob nkt}t ber (J^oraFter beö ^rbförfierö me^r ju epifc^er

DarOcüung fic^ geeignet \)ahc, taucht me^rfüc^ in ben Dtomanftubien

ouf, ja eö finben fic^ in biefen oereinjelte epifc^e ©Fijjen, bie jum Xeil

©ebanFen ber oltef^en Äonjeption njieberaufnebmen. (So roirb an einer

©teile folgenber ^(an entn>icfelt: ,^cr (Jrbförfter gab einen 9{oman,

ober nietet tragifd) gehalten . . . S3ie(Ieid)t befielt ber ^»fiefpalt fc^on;

einer oud ber @tabt Fommt auf ben 3Ba(b, alö neuer Pfarrer ober

fo; er tviil »ielleicbt ben greift gutmachen, ber ober burct) irgenbeinen

SSorfoü c^er bööortig wirb ober ju werben fcfjeint, in 2Öabr^eit ober

iu gutem Snbe gebrodjt mirb, ba bit S[)?i§t3erflonbniffe fid) löfen.

Die 25erlobung, ttjie fie im Dromo, machte ba^ (5nbe. ^iciki^t aud)

Fommt ber Jrembe eben oerirrt jur SSerlobung, bk ouö bem ?eime

ge^t. 83ieüeict?t bk Unruhen oon 1848. Sin Jpoufe rviil bk gobriF

jerftören; ber oUe görfter auf bem S^ocbcroeg Fommt bo^u; feine 95roos

\)cit, mit ber er biefem 2ÖerFe entgegentritt, rettet i^n; benn jundc^f^

Fommt er ju ficO, bonn oergi§t er boö eigene SInh'egen in bemfelben

SRec^töfinne, ber überboupt i^n ju bem roo^nfinnigen 2^un fpornt/'

Unmittelbar borouf ou§ert er jeboc^ felbft wieber SÖebenFen gegen

eine fo(cf)e cpifcl)e S3earbeitung, inbem er fortfährt: „Sie J^oupt«

fc^wierigFeit im S^omane liegt für mkt) nod? in ber 2lnloge, im 2irs

rongement ber ©ruppe, in ber ©runberfinbung. @o Fönnte j. 25.

gleich S3orf!e^enbeö nid)t gut angeben. (5ö mö§te ber alu Srbförfter

ber ^elb fein ober ober eine b(o§e J^ülfefigur. Sntroeber wenn on

ibn bk Sntwicflung ficf) Fnüpfen foll, mu§ feine ©cfc^ic^te eben ber

SRomon fein. 2lber ju einem SHomonbelben i^ er ju unternebmenb,

ju pot^etifc^, olö bog ba^ 23ucf) epifdje Gattung gewinnen Fonnte.

iDber er mü§te mit feiner ©efcf)icf)te ein deus ex machina werben

für eine onbere, für bk J^ouptgefct)ic^te, bonn Fonn bk Sntwicflung

•) 939I. ou<^ bie Buferungen in ben iBriefen SubwtgS an 3uKan @(§mibt

»om 3. unb 12. 3uU 1857 (Stern VI, 39J unb 401 ff.), bte, freiltcb mit einiger

@(lbfhäuf(^un9 über bie Sntfief)ung$gc|(^i(^te, bie i£cnben| hti X)ramad betonen.
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fic^ niä)t flut on i^n fnüpfcn, b. ff, feine (3t^d)id)U unb feine ®eflalt

fönnen nid)t ben Jaben pcben für ba^ ®anje; foü er ben ^Qben

peben, fo barf er blc§ Jpelfer bcr ^upt^ffd)id?le fein/' ^ö mog bo?

bei babinj^ef^eUt bleiben, n?ien?eit folcbe Erwägungen eigenen intens

honen beö Siebter« entfpracben; feblt eö bocb nicbt an 3«"9niff«n

barüber, ba% man aud) oon bucbbönblerifcber 'Beitt if)m ben ®es

banfcn einer epifcben ©eflaUung beö (Jrbforfierfloffe^ no^Iegte. @o
finbet fid) in einem 23riefe ?ubn)i0ö t>om 24. Januar 1856 an einen

unbePonnten (Empfänger bcr ^affuö: „(Sollte mir Fein äbnlicber

»Stoff einfallen, würbe id) bannSbrcm auögefprodjenen 2Bunfcbe einer

epifcben Jöebanblung be« ,^bförf!erÄ* entfpred>en"; ebenfo ge^t

au8 einer Stelle in ben SRomanflubien ^enjor, ba§ ber Jeipjiger SSer*

leger ffiiganb eine äbnlicbe Slnfrage an i(jn gericbtet Ijatte.

3n ungefdbr biefclbe ^cit, um tit SKitte ber fünfziger 3q^w, reo

?ubn>igd epifcbeö 3ntereffe befonberö rege war, fiel ouc^ bie SBies

beraufnobme beö fflalbburgfloffeö, ben er ein So^r^e^nt

früber beifeite gelegt ^atte. SBie bamald befcbdftigte er i^n auä)

je^t roieber in jener S5erbinbung mit ber frü^eflen S^ffung ber

„^farrrofe". 3n bramatifcber, bann ober oor allem in epifdjer ^orm

fudjte er ben alten «Stoff gu bewältigen, o^ne aber ba^ er bamit ju

einer ibn oöllig befriebigenben gaffung ober gar jur Sluöfü^rung ges

Fommen wäre. Die einzelnen Entwürfe au6 biefer fpäteren ^tit (ogl.

Ht-Hw, ogl. (S. 393,8-405,17) entwerfen ein büflereö gamis

lienbilb, baö in(>altlicb im ganjen jenen früberen planen aud ber

ÜÄitte ber oierjiger 3o^« entfpricbt, wenn auc^, befonberö für bxt

epifcbe ©eflaltung, unter bem Einfluß oon «Scott unb X^icfcnö ha

reuö baö Z^etail in reicherer gülle erwogen wirb.

3cb ^ätte biefen, oorwicgenb aud ^anbfcljriftlic^em 9)?aterial hf-

orbeiteten 93anb nidjt ju feiner gegenwärtigen 95ollfiänbigFcit brins

gen fönnen, wenn mir nicbt oon einigen «Seiten in banfcnöwcrter

SÖeife ungebrucftc Jpilfömittcl jur Verfügung gefleüt worben wären.

5'lädi)fl ber Sntenbanj ber Äöniglicbcn .^oft^eater in Dreöben, bxt

bxt ncucntbecfte £riginal^anbfd?rift beö „Erbförflerö" bereitwilligfi
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jur 95cnu^ung über(ic§, gi(t mein befonbercr DanF Jpcrrn ^rofcffor

^onö Dcoricnt tn 2Bcimor, bcr eine mieber^olte Uurc^tcbt fcer Xage*

büd)er Sbuarb Deorientö freunblid?ft (^ef^attete, beö^leidjen ^crrn (imil

Jf)cro(b auö 9^euflabt bei (Jobur^, ber mir burd) licbenörcürbi^c Übcrtafs

fung ber in feinem 23cfi§ befinblidjen 2ibfd?riften ungebrucfrer2)eoricnt;

bricfe au§erft roertooüe 2(uffc^(ü|Te über einjelne (Jntnjicflungßfiufen

beö Dromaö ermöglichte, foroie ^errn ^forrer ^etjbricl? in Ärögiö bei

9)?ei§en, ber bie 25riefe feineö SSoterö SO^orig ^eijbrid? mit gen?obn;

tcm^ntgcgenfommen beifteuerte. 9lid)t jum roenigflen aber gilt mein

Iber^ticf^er I5anF meiner grou, ber fliüen SWitarbeitcrin ber 2lu0gabe,

bk mir befonberö bei biefem 93Qnbe burcf) bie jeitraubcnben unb

mü^eooUen 2lbfd?riften mertooUfte Dienfie leitete.

Xeipjig, ben 22. Wläv^ 1914. ^^"1 ?*}?erfcr.



Uc6cr6(icf über bie ^utmicfluiig^ä^f^i^t^ ^^

„€r6förfter8"

OB9L boiu 6. 208-217 unb bw einlfituna. ISe m<6t txhaUtntn unb nur ctfc^ticgs

barm J&anbf<^riftfn nxrbtn mit bfiricfenet.)

(«prtl 1840) Da - Dg (Ärime i. b. «dnc« 95«mauer)

I

(3an. 1845) -^a, -W* («uöfüljrune b« OBalbburs)

(J^bjl 1845) ^«^ (®tfbfraafnaf>me b«* aBalbburgfloffc«)

184 J) Anfang« b<r

<PfarTTcf«

(®mffr 1845/6) fi'i, H* (2J<n

f<^mf(|und von 93$ a(b bürg unb

^farrroff)

(«nf. 1 846) iy/(©. 8 - 22 : «nföngf b.2Bilbs

(i845)/(/(e.i-7) r-^ Wö**n)

(Jrü^j. i846)^^(Da«3a9brf*t^

J
^iy/(6.23ff.)

(TOat 1846) Ä-A (Die 2Bilbf*ü$en)

(3an. 1847) *

(«nf. 1847) Hi

(5Wärj 1847) ^*

(Wärj:3uni 1847) -^^

(i.3uli \%in')Hm

(3oK 1847) ^«z Ho

Ouli 1847) -^

(D<J. 1847) H<1

(3um 1849) 0- SIBalbtragobt«)

I

(3uU 1849) • (II. Iffiatbtraeöbif)

(«ug. 1849) Hr (3nI)0l«f!iMr)

(Sug. 1849) ^ (III- iBalbtragöbtc)

J^,

(ca. i8sjff.) Ht, Hu, Hv, Hw
U(t<«2Bicb(Taufn.b.'Ba(bbur8)

(6c^ 1849) ^(IV. aBalbttogöbte = Srbs

/\ förjltO

(1850) -£ Hs (1850)

(I8S3)^
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®er €r6förfter

^tauerfpiel in fünf ^lufjügcn





^erf onen

e t e i n , ein reifer gabrifberr unb ©ütcrtertficr

91 b c r t , fein Sobn

€briftianUIrid>, görfter beö ©uteö ^Düflenrolbe, genonnt ber

SrbförOer

6 p b i e , feine grau

91 n b r e ö , gorftgebülfe bei Ulricb
]

«9} d r i e J
beibcr Äinber

ffiilbelm ]

ffi i l f e n 6 , ein grofet »auer, ber görflerin C^eim

Ter »1^ a fl r t>on ffialbenrobe

«K ö U e r , »gteinö 95ucbbaiter

3äger ® 1 1 f r i e b ,
genannt ber SBuc^jäger

®eiUr,lUri(b« Jj^labüter

Z><r ® i r t t>on ber ©renjfc^enf

e

8^**
, . ^ Ifflilbbiebe

iinbenfd^mieb j

JCatbrine

95 fl i a n , «Stein« Diener

^roei X r Q g e r

tad gtücf fpielt obroecbfelnb im 3ägerbauö t>on Dfij^erroolbe unb

in igteind ScbIo§ 3" ©albenrobe, einmal im britten aiufjug in ber

©renjfd^enfe unb im ^eimlicben @runbe.





(Erfler 3lufjua

^fägerbaud von Dfiflmoaltx

3m J^üttergrunb« fcrt 3iinmfrt ein« ^(ägrttüT unb rin Bdfxant, ju f>etbcn €dtm
gftcchnlidx lürrn. Ol«d)t« ein Jtnfl«; linf« im J^intrtgnmb« bft Cfen; »«it«

»em rin« cAirarjroälbft W}t\ tann rin tKiege{, an btm meiere %ütttm, bttr=

xmta jmri tcppfllaung«, 3o8btof4>fn mib ia^ltid^ ©not (fangen, mib et«

9fl<^er&orb, auf »«((^em iBibeC mib ©efongbiK^ Itcgen.

^rjler ^luftritt

fXon ^rt in ber 6)ene OTuftfonten rin €tä(t(^cn blafen.

Seilet, (ongfam ftcb mnfciKnb, bar(^ bie SlXitteltür; bie förfletin )agtri(^

gefCbäftig ven (infi. Dann SnbrcS, 9BiI^c(«, fslc^ Starte.

g ö r |t e r i n

Zc fint bie ÜÄurifontcn fd)on. ®o ^b' ic^ nur txn Äcöerfc^lüfFel?

JSt aJhift! mu^ )u trinfen f^htn. - X^ ffleiler?

®ctler
;Der 'Bnlcr. ®o ift tarn bn SUte? 2)fr görfter?

Jörfterin

2Ä«in »Wann? 3ft er nid)t brausen?

ffietler

8cn wegen mit ben ^cli^uem. —

^örf^erin

jiann (^r nitt^t n>arten?

Seiler

SBorten? Söe^üte. «Ue Jpanbe »oü ju tun.

g ö r ft e r i n

€o ma(^' €r^ ba§ ^ fortfonunt.



6 T>tx erbförfter

2Bci(cr

(fcl^r nt^tg 'Üahat in feine furje Tonpfeife flopfenb). 3a.

g ö r ft e r i n

©ollt' er oic(lcid)t fcfjon mit bcm ^crrn «Stein —

2Ö c i I e r

3q; @Qnb gefhreut fc^on om I^icnötag. Unb bk ©uirlanben brausen

on ber Xüv — J^cut ifl boc^ gor bie SScrlobung oom ^crrn Stöbert

©tein unb ber Sungfer 9)?arie? 2)a wirb bic grcunbfcfjaft noc^ erfl

red)t bicf werben, menn'ö bci^t: ,^er ^err @cf)rt)icgen)ater 6tein".

Unb boö ifl nod) nicf)t einmal aüeö. Der ©tcin bot nun ouc^ boö

Out gefouft, worauf ber Ulricb görfter ifi. Der bide 2(bt>oFat ou6

ber ©tobt bot'ö gef!em ri^tig gemocht. Unb ber @tein i^ beut alt

^err »on Düfterrralbe ouö feinem fdctt geftiegen.

g r fit c r i n

Jpier ben Xifd^ —
SBeiler

(inbem fte ben »Cif<^ jufammen tragen, auf ber linfen (Seite). SBirb'ö ber UU

rieb 9"t friegcn, nun fein olter greunb fein ^err geworben ifi unb

nocb obenbrein fein ©cbwiegeroater wirb.

görfterin

ffieiter no^ bem £)fen ^u. 9locb einer mu§ herein.

2Ö e i ( e r

(in fi(^ F)ineinla(^enb). 2Öabre ^effelflicfer bie beiben, ber @tein unb

ber Ulricb- 2lUe Xog einmal Sonf.

g ö r ft e r i n

SBorum nicbt gar ^onf? ©cberj ifi'ö. (©efc^äftig ^inouJ, glei(^ barouf

wieber l^ein.)

3Öeiler

(^intet if)r I)er gefKfulietenb bi« an bie ^üt). ©C^erj? Do b^t ftcb'Ö. Der

eine 1}\1^\Q, ber onbre eigenftnnig. <Seit ficb'ö um ben Äauf bonbelt,

bo ifl boö Duwbforften ber toglicbe ^onfopfel. Die reichen ?eute

woUen bocb immer ou^ woö oerflebn, wenn'ö oucb nicbtö ifl bomit.

1>a meint ber Stein, wenn er ollemol bie onbere fRtii)t SJäume weg*



fcbifig' im fßalb, ta bffdm' bit erftc me^r ?»cf>t unb me^r ^la| jum

®ad)feti. itonn aud> fcin^ ba§ ber S3ud)iäger bad aufgeflöbert b<>t

in etnmt alttn Sud), ^btv bamtt Fommt er bem Ulnct^ fd^dn an.

<Woc|> t^cri^cftcm benf id>, fie frefTcn cinonber auf, bog t)on feinem

rt»ae übrigbleibt. Txv »Stein: ,,$6 wirb burct)forftet !'' Der görfter:

,,^6 wirb nidft burdjforftet!" Der ^tein: ,,9Iber e6 roirb burc^^s

forfiet!" Der görfter: ,/2Iber ed wirb nid)t burd^forftet!'' Der (Stein:

,,?Iber*e« njirb burct>forftetI'' Der görfier: „2(ber e^ wirb nic^ t

buKbfcrftet!" Der »Stein ouf; ben fRod ju, jroei Änöpfe auf einmal,

jroei Stühle über ben Jgkiufen gerannt unb - fort. 3c^, ben!' id),

nun n:>irb'ö bccb einmal auö fein mit ber greunbfc^aft? 3o, profit

3}?abljeit! Zxii wav ocrgeflem naä)t, unb geftem früb — Faum

BHir'ö Xag — wer ba »om @dE>lo§ baber gepfiffen Fommt unb an

U6 görfterö genfter pocbt, alö roär' nie nicbW pafflert — bai ifl ber

€itetn. Unb wer fcbon eine SJiertelftunbe gewartet bot unb bnn fein

,,®Iei(b!" unter bem n>ei§en ©(bnaujbart b«n>orf(f)nar(bt - ba6

ifl ber Ulricf). Unb nun miteinanber binouö, mir nicbtd, bir nicbt^

- in ben ®alb, alö mar* nie nid)t Fein 3onF gewcff. Unb baö faßt

aud) Feinem ÜÄenfcben mebr auf. ^^acbtö gejanFt unb früb mitein;

anber in ben ^Balb - alö mü§t'ö fo fein. 2tber macbt er'ö benn

mit feinem jungen anberö, ber @tein? mit bem Stöbert? Der

©tein? Jpat ber nitbt fd?on ein balbbu^enbmal fortgerooUt? Unb

bemod) ifl er wieber 3 u gut. Äonfufe fflirtfchaft bai ! (2Bäf)r«nb hti

Ittitxn ift a ®<britt »or S(britt vox bem X«f<6 juriJcfgfwicben, bm ftnbrrt unb

iSiliKlm fKtnngrtragm bringen unb an ben bereit« jut 2infen fle^enben 'Xtf<b

fSgrn. ber in ber Wicfttung »on ber 9{ampe na<b bem ^intergntnbe (lebt)

görflerin

Berber. <So. Unb nun<Stüble,3fungenö. 2Iuö ber obem6tube. Der

ffietler Fönnte wobt —
tInbreöunb2Bi(^e(m ab.

©eiler
(jjreffiert; inbem et Heb jum ®efKn fertig ma<{)t). 2Benn er nicbt bie ^nbe
t)oü ju tun bötte, ber ®eiler! Draußen mit ben ^ol^macbem -
bann wegen beö ülannenfamenö unb oon wegen mit bem ©alj —
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bo - iä) Fönn nid)t ju ©ebonfcn fommcn t>or bcr 2trbcit. Unt bcr

^Ite — (©cbörbrn, U(ri<^6 Strenge anbeutenb.)

gör flcrin

9ia; irf) rriü nidjt fd^ulb fein, ircnn ^r ttnai ocvfäumt. (@el^t roieber.)

SBcilcr

(ganj m^ig). 3ö. (I5«n Ringer an bet 9?afe.) Slber ob cr OUd) jc^t aUcmal

ter crOc fein irirt, bcr bic ^onb bietet? 2Jer @tein? 3Öenn er nun

t€i gorftcrö fein ^err iO? 3q; icf) rrill nic^t prop^e^ein, ober - ber

^err f)at bocf) ollemol rec^t, rceil cr bcr Jpcrr ifi. ^m. SBenn'ö mal

waö ^rnfi^aftcö gäbe! ^ab' o^nc^in mal lieber bic lufiigcn ®cs

ficfjter fott.

g ö r ft c r i n

(mtt«nbrc« unb 2Btlf)eIm, h\e<Btüi)U tragen), ©icbcn, od)t, ncun, jC^n

etüblc. (3äl)rt nod)mali letfe.) 3a.

SB c i I c r

3Bor aud) Fein übel ©cficfjt boö, reae bcr SSucf^jogcr geflcm f^nitt,

SWoöjc^ 2Cnbrcö; Sic ^aben oud) n?icbcr rcaö mit i^m oorgc^abt.

gorjlicrin

SD?it bem rac()füc^tigcn brutalen SO?enfcf)cn? (@t< berft bte 3:affL)

2(nbrcö

2Öcr fonn mit bem in grieben leben ?

görfterin
9iun

;
gefd^c^n if! gcfclje^n. 91bcr in ac^t nehmen barfft bu bid? oor

btm.

2BeiUr
<£e(a ! Denn ce ifl Fein ®(ieb on bem Äerl, n?oran bcr Äcrl nic^t

fd)Iecbt mor'.

Slnbrcö

3d) fürd?t' i^n nidjt.

Jorftcrin

Du, ffiil^elm, inö ©ortdjcn ! ^aiferFronen, ?ön>cnmaul, SRittcrfporn

— nur n>08 ®ro§eö, bamit ce ein illnfcl^n ^at im ©lae. — Steine»

werben balb fommcn mit ^errn ü)?öncr, bem 93uc(>^)altcr —
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görflcrin

6ic^ bod>, 91nbr<d, ob bcr Setter fflilfcnö nod) nidjt fommt?

21 n b r e 6 , 2Ö i l b e l m ab.

© e i l e r

Ter ffiilfend Fommt aut^?

8 örflcrin

• bctcnmb). ^^v ^err ®i(fen6? Jffiirb ntct)t oudbleibcn, »renn fetner

»Kubme Xocbter Verlobung ^at!

2Beiler

^m, freilid). ^t ®clb, ber ^err ffiilFenö. 25er größte 25auer in

bcr ®cgenb. ^d) n?ar aud? einmal ein ^ e r r ©eiler. S^' mir bie

©laubiger meinen Äaffeelabcn jufcbloffen. ^a ^aben fie ben ,^erm"

in bie Xür geflemmt. Da f^erft er nod?. ^lun ift'ö ,^er 2Beiler"

fcbledjtweg. ,^er ^Zöeiler fönnte" - „rceil ber Seiler bod? einmal

ba ifV' etcetera. »!Wand>mal, rocnn mir'6 SSergnügen modjt, örgr'

i(b mid) brüber. Sin eigen SJergnügen, \\ä) ju orgem — aber eö if!

eine, .^ui, ba fommt bie Jungfer 95raut.

ÜDI a r i e tritt auf; »äljrenb bti ^olgrnbm totrb oon bcn grauen bie Xafc(

g(b«ft.

2Ö e i r e r

^i! wie ein Sid)b6m(t)en.

görflerin

Der lüBeiler n>iU bir eine @c^mei(t)elei fagen, 3){arie. Sr ^at feine

aparte 2lrt.

Seiler
3a. @4Hib't nicbte. ®rob ober fein. 2öenn baeJ SSeibfen nur mcrft,

tü% ti gef(bmeid>elt fein foU, ba ift etl fd)on jufrieben. ffiie wtnn

tit jungen fo'n glatted Äö|elct)en (hrcicben. iSanft ober rou^, mo^l

ober web, tt fann ficb'6 nidjt erwebren ju fpinnen.

Unb ber S^ergleicb war wobl aucb eine ^cbmeicbelei?
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2Ö e i l c r

SBcnn @ie fpinncn muffen, trirb'ö fdjon gcfh-cic^elt gcmcfcn fein.

59? Q r i e

(bur(^8 55mftw fe^tnb). Sr fommt, ^Wutter.

gßrflerin

Der SKobert?

SÖeiler

Do roül t(t) nun ju meinen J^ot3mQc^ern. @onf! flubert ber 2l(te! («b.)

görflerin

(nac^rufenb). SBenn $r nid)t ^ereinFommen fonn, toiil id) 3^m fein

2!eit aufgeben. — (5in unj^emütlic^er 5i??cnfd)! Unb ^oflirf) wirb er

nunmehr aud) nUt)t. Dqö fommt nod) ouö feiner guten ^tit ^er. Unb

beö^alb fie^t'ö i^m aud) bein Später nod). 2öei( fie ölte ^omeroben

waren. Der 95ud)iQger gehörte oucf) boju. 2Bie ber fein SSermögen

»ertrunfen ^otte, Fom er on ben »Stein. (Die ^lafet überfeb«nb.) J^ier

oben ber 23routi(<omöt)ater. Doneben beiner. Donn ber gute lounige

.^err ^oflor. 2Benn ber nic^t njor*, mar' ber Stöbert (ongfl fort.

2)? r i e

SÄutter, boömol n?or ber Stöbert fo mib, fo ungeftüm —

g ö r fl e r i n

3o; boömol Fonnte ber ^ofltor unb wir i^n foum polten. (B&W l>«

f(^on@fnonntfnnocb einmal.) Dann ^ier .^err WtoiUv. Unb bort bein

Jperr ^att^ ber .^err SSetter 2ßi(Fenö. Dann ^ier id}, bort Slobert unb

bu. Untenan enblic^ 2lnbreö unb 3Bi(^e(m. 2Bie bk S^it oergel^t!

SBenn id) an meinen Serlobungötog benfe! Da mar id) nid)t fo

^iüdlid) ali f}mt.

S!J? r i e

SKutter, ob'ö jebem Wläbd)tn fo ift, boö eine $8raut werben foü,

wie mir?

görfterin

.^ot nid)t jebe fo große Urfoct)' frob ju fein mit bu.

2?Z r i e

«aber ift benn boö ouc^ Jrö^Iic^feit, woö id) füble? fSJliv ifi fo fd^wer,

9Äutter, fo
-
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e^örflerin

^reüJd^; mit htm ^{ümä)tn, an bem ein Xautropfen ^ngt. ^6

hän^t btn Äopf, unb bod> if! ber 3!au ihm feine ?ofl.

5!J?orie

9lld nwr'ö unrecf)t »on mir, ba% id:^ btn Später oertofTen roiü —

n?enn*ö ^leid) um Stöbert ift.

56rflerin

XM ©ort @otted fagt: ,;Daö ®eib feil Q3ater unb SRutter »erfoffen

unb om üD?onne bangen/' — 95ei mir njar'd nodj onber« ald bei bir.

^'n 95üler njar fd)on ein fcbmucfer SKonn — nicbt mebr fo jung, ober

i?o<i} unb ftraff wie eine Xanne; fein fdavt max bomalö norf) fo^U

fci)n)arj. (5d fab gor mondje nodj ihm um, bie ibn gern gcbobt botte;

bae n)u§t'id>. ^ilber er rvar mir ju emft unb fhreng; oUeö na^m er

fo genau, unb aufö SSergnfigen \)it{t er gar]nicbtd. 6ö war nidjt (eicbt,

fid) in ibn ju fcbicfen. SSrotforgen \)ab' id) nidjt gehabt. Unb ba% er

mid> tttva fci>led)t bebanbelt bätte — boö mü§t' icb aucb (ügen, roenn

fd>on er barfcb tut.

2J?aric

Unb mebr batt'ft bu nicbt gebofft? 2)?ebr nicbt?

görfferin

©enn ber liebe ®ott aüeö erfüllen foUte, mae folcb ein 2)?öbcben^erj

bofpt, boö felber nid)t rvti^, njoö eö milV. 2Iber bo Fommt SRobert.

®ir njoUen recbt fröblicb f"n, bamit er nicbt in feine ©ebonfen föüt.

Streiter ^luftritt

stöbert iBorigc.

«Robert

©Uten SÄorgen, liebe SWutter. ®uten ÜÄorgen, SÄone.

g ö r fi e r i n

9uten ÜÄorgen, ^err 95röutigam in J^offnung.

Stöbert

®ie idh midb freue, Sie fo b«ter ju febn. 9lber bu, 2Ron'e? Du bifl

traurig, Wiavic'^ Unb icb bin fo frob. <5o fiberfrob! Den gan^



1

2

D«r Stbförfler

SWcrgcn fdjon bin trf) im 2öolt. 2Öo bic 93üfcbc am ^cllficn funfcts

ten oom Xau, ba bronpt' iä) nxkt) burcf), bo^ bic fcucf)tcn Zweige

mir inö glü^cnbe ©cficfjt fc^Iagcn mußten; bo warf id) mid) inö

©rae. Slbcr eö litt mid) nirgcnbö. Wliv rror, alö Pönntc mir nidjtö

Reifen, alö wenn ici) lout weinte. — Unb bu, fonR fo frifd) unb

munter wie ein Sieb - bu bift traurig? beute trourig?

g ö r ft e r i n

@ie freut ftcb gewi§, lieber JRobert, aber ®ie Fennen fie \a t)on Hein

ouf — wo anbrc laut werben, ba wirb fie fliU.

5Warie

Dlein, SRobert; traurig bin kt) gewi§ nicbt; mir ifi nur fo feierlicb.

Den ganzen SDZorgen fdjon. 2Bo icb geb' unb fieb', alö wor* icb in

ber Äircbe. Unb —

Stöbert

Unb -

50? a r i e

Unb ba^ nun balb bat ?eben mc binter mir abreißen foU, tvU unter

mir oerfinfen unb ein neueö angebn foU, ein fo ganj neueö — fei

nicbt bofe, guter SKobert; - bat iü mir fo eigen, fo dngi!(icb -

Stöbert

Sin neueö Scben? Sin fo ganj neueö ?eben? So ift ja nocb immer

baö ölte geben, 5Warie, nur fcboncr. So ifl ja nocb immer ber alte

liebe a3aum, unter bem wir fi^cn, nur ba% er blübt.

^l avie

T)ann, ba§ icb ben SSater oerlaffen foll! - unb bie SOJutter. 25aö

2llte feb' icb oergebn, bat 'Jleut feb' icb nicbt Fommen; baö 2llte muß
icb löffen, unb boö ^tm fann icb nicbt erreicben -

Stöbert

Wiü^t bu benn ben SSater laffen? 23leiben wir nicbt alle beifammen?

^at nicbt betf)alh mein SSater baö ®ut Düflerwalbe gePauft?

5 6 r fJ c r i n

Döö ift bit 2Ingft, bie man im grübjobr bat, man w(\% nicbt wober?

unb nicbt warum? Unb im grübjabr mei^ man bocb, ba^ e6 nur
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immer no<^ fdiöner rrerben mu§, unb fürchtet fi^) bocft. 9Äon fürc<>s

t€t fid> eben oor bem (Siüd. 'Di^un foUen fic^ meine liebflen HQünfd^t

erfüllen unb - ^eht mir'« benn anber« ? Äann idf mir nic^t orbents

(t(t wün^ä)cn^ et wäv' ein Straten verbrannt ober ed jerbräcf)' ettoa

ocn ben feinen XeUttn einer? @IÜ<f ifl wie ®onne. Sin wenig

»Schatten mu§ fein, n>enn'0 bem i))?enfct»en roo^l werben foU. 3dj

loiU nur na(t>fe^n^ ob*i in btr ^üct^e nietet ein wenig bergleichen

©chatten ^^efe^t hat. («b linf«.)

ÜÄ a r i e

(no4>btm ft( unb SXobrrt rinige üugenblüfe fcbtvctgrnb gegcnäbergcfionb«!).

ge^lt bir wa«, Stöbert?

«Robert
SWir? 9lein. ©ieUeicht -

JDu bifl noch auf beinen ®ater böfe? Unb er if! fo gut!

Robert
^§ er fo gut ift! Sa§ feine ®üte fafl fcf)n?erer ju tragen ifl aU

feine b^ftigni Faunen ! ©ein ^om »erlebt nur, feine ®üte bemütigt.

Geinem 3om fe§' ict> meinen ©totj entgegen — aber waö feiner @üte ?

3Äarie

Unb bu woUtefl fort, bu böfer Stöbert, unb und aUe t>er(affen!

«Robert

3ct> wollte, aber id) bin ja noct) ba. ö^, baö war eine böfe ^itl 3W!>

toar an aüem irr, an bir, ^D^arie, an mir felbfi. 31ber baö ift ja nun

aüet oorbei. Sin wenig ©chatten mu§ fein, aber nur nicht juoiel.

Äomm, 2D?arie. ^ier im .^auö ift'ö fo fc^wül. Sie ÜÄufifanten foUen

und bae frö^lict>fte ©tücfcf^en auffpielen, tat fie fönnen. (@i« »oOm ob.)

Dritter 5luffritt

X)cc f ötfier/ bie Dörflerin ^intn tbm. iBoiigc

«Warie
(tote fte b<n ^örflrr fxti^t, (ä§t fte Stöbert unb umfcbtingt jcnm).

görfter

jDa§ bic^ - iD?äbe(! (6icb (o«ma<bmb.)^ bad ein ©onnenblicf naäf
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einem Slegentog, bo§ einem bie Jöremfen an ben Äopf fliegen? J^obt

if)v bem Stöbert bie £)^rcn ooU gelamentiert, ffieibeoolf ? 2llberned

X)in9 ba. (<S*iebt OTarie »on fic^.) 3c^ bo^' niit Stöbert ju reben. 3cb

^ob* @ie gefacht, Jperr @tein.

Stöbert

^err (Stein? 9lic^t mebr Stöbert unb bu?

görfier

^at oUeö feine ^tit, boö Du unb ta^ @ie. 2Öenn boö »Beiböoolf

weg if^
-

görflerin

2Bir machen fcbon ^la§, alter jffierwolf. Steb' immer.

görfler

3a. @onjie ibr brausen feib.

Stöbert

(fü^rt fif). 9ticbt böfe, liebe SWutter.

görfterin

2)a fönnte man aucb nicbt aufboren, böfe ju fein.

görfter

SWac^t bk Züv ju; bort ibr?

görfierin
D^lu — nu —

görfier

2Ber ifi \)kv Jperr? (Clement!

QÖicrtcr 5luftritt

Jörfler. IHobett.

gßrfter
(wie ft< dütm ftnb, »trb er verlegen unb gebt einige ^a(e auf unb ab).

Stöbert

@ie TOoUten —
g6rf!er

greilic^. (aBifcbtfKbben @<bn)ei§.) ^m. (Se§en @ie ficb, ^err ®tein.

Stöbert

XJiefe S3orbereitungen —
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görftcr
(jngl auf rtiMn ®tuf)t am vorbern €nbc bti QAtdttn Xx^^ti).

giobcrt (fft«ft4.)

görftcr
(nimmt bi( iBibfl vom IBorb, f($t fici) SHobm gegenüber, tut bie iBriOeauf, f4)(ägt

auf, räufp<Tt fi<fc). cprüdK ^alomonid, einunbbreißig, j€^n: ,,2Öcm

ein tugenb^aft 2Bcib bcfct>crt ifi, bie ifi oiel ebler benn bie föftli(t)|len

perlen. 3^^^ ÜÄanneö ^rj borf fic^ ouf fie oerlaffen, unb 9'lot)rung

itirb ib»n nicfjt mangeln. »Sie tut ibm ?iebeö unb fein itibei fein

{eben iang/^ (5((etne "Paufe, bann barf4> nacb bem ^enflcr, tnbem er ftt^en

bleibt) Sßilbelm^ ob bu bid) 9orfeben nivii ba brausen! Unb bann

weiter unten am brei§igflen. 'iöirb er mir toö) ben gonjen S5ud)d5

bäum oertreten, ber Clement! ,^itb[id) unb fd)ön fein ifl nidjtö; ein

ffietb^ bad ben jj>erren fürchtet, foU mon loben/' SRobert —

SRobert

(ort «tbanfen). Später Ulrict)
-

görfler

ffiiebenim @irad^ ba om founbfooielfien. — .^err ©tein —

Slobert
6dE^on wieber ,^rt"?

görfier

30 niu§ fct)on nod) einmal bu fagen. <Sonjl gebt mir'd nid^t lo6 »on

ber Sunge. — Stöbert —
9lobert

Sie finb fo feierlidi)!

görfter

geierlid)? ^ann fein. Z^it <Baä)t ifl aud^ banad). !02an ift fein J^ibe.

(6t<at rt<^ in «pefituT.) Du bflf^ biet) alfo »n ®ott entf(|>loffen. Stöbert -

Stöbert
9U>er-

görfier

3«/ wenn bu mich fo anfiebli. — I^u wiUf! ^tivaten, Stöbert?

Stöbert

(fidft aaf;t»fn»imbett). 31b«r @ie wijlen'ö bo<^ —
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görflcr

grcilid?. 9lbcr eine Einleitung mu§ bocf? fein. 6e^' bid) nur. 2Iber bu

mu§t mi(t) and) einmal ouörebcn (offen. j?ab' fonft eine gefunbe abruft.

*ö ift mir aber, wenn icf) prebigen roiU, alö fo^* id) ben ^aflor im

S^orrocf hinter einem ^afen ^er. (erleichtert.) @o; je^t ^ab' ic^ bie

gä^rte. (50 roec^felt ein Jpirfd) oom Ju^borfer herüber, .^örfl bu,

SÄobert? Unb nun po§ auf. ^ier bk ®abel if! ber Jpirfc^). .^ier bo,

fte^fl bu? Jpier boö ©aljfa^, ba^ hi\\ bu. Unb ber SSinb fommt oom

XeUer ba^er. 2Boö madjft bu nun, um ben ^iv^ä) ju bcfd)Ieic()en?

OBaö? (Sin^lfenb.) Du - nun?

Stöbert
^tt) mu§ -

görj^er

(nirfenb.) 3Äugt - (®ebärben.)

aHobert

3^m ben 2Öinb obgerotnnen.

5 ö r fl e r

SBinb abgewinnen. 9lid)tig. 9??erfft bu nun, wo id) ^inauö will?

Du mu§t i^m ben 2Binb abgewinnen. Daö if^'ö. ©ic^jl bu, beö^alb

mu§t' icl) mit bir reben. (5«et«(^.) Du mu§t bem Jpirfd) ben 2öinb

abgewinnen. (®tet)t auf.) Unb nun — mad)' fic glücflic^, Stöbert,

meine 2i}?arie. (2Bta 9ef)n.)

Stöbert

2Iber rva$ f)at boö mit Si?iarien ju fd^affen?

görflter

3a, bu ^afl mid? nodj nidjt oerflonben? ©ic^ji bu? Der J^irfc^

barf'0 nic^t merfen, ba^ bir'ö um i^n ju tun ifl, unb bit grau noc^

weniger. Du madjft juoiel @ad)en mit ben ffieibem. Äinber bürfen

ni^t wiffen, mk lieb man fie ^ot, hciUibt nid)t; ober SBeiber noc^

weniger. <3ie finb oud) nicbtö olö erwocl^fene Äinber, nur pfiffiger.

Unb bie Äinber finb fdjon pfiffig genug. @e§' bid), Stöbert, ^d) mu%

bir boc^ W06 er^O^len. (@ie ft^en om Olanbe be8 Xifc^eS, bem <Publtfum

jugewcnbet.) 2Bie meine ÜÄorie oier 3o^r alt war, md)t ^ö^er alö fo
-
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fomm' td) einmal fpdttr am 3ia^ md) ^uö al6 getvd^nltc^. ^^o
ifl bie SRaricf frag* ict). ^int fagt: ,^n bcr Kammer", bod anbete:

„95or bem jj>aud. 6ie wirb jo fommcn." 2Ibcr projl bie iJJZa^ljeit; e«

wirb 2Ibenb, tt wirb yiad)t unb - feine ÜÄorie ba. 3M> 9«^' ^«naud.

3m ©arten, im ©renjbufctj, an ben flippen im J^eimlid?en ®runb,

im ganjen gorft - Feine ÜRarie. SOJeine grou fud)t inbeffen bei eud),

bann im Dorfe Jpau6 für ^auö. 2Ben fie nic^t finb't, bad i^ bie

SKarie. (Soll fte jemanb gef!o^(en ^aben ? Si, fte n>ar ein 9ßac^^

püppd>en oon einem Äinb, bie ?D?arie. '^d) fomm' in fein 95ette bie

ganje Oiac^t; bie SWarie n>ar fdjon bamald mein gan^eö 2eben. Den

anbem 2Äorgen biet' ids bad ganje Dorf auf. Do fe^lt Peiner. @ie

OHiren aÜ€ oemarrt in bie ÜÄarie. 3cb roiü bod) roenigftenö bie 2ei<i)t

begraben. 3ni .^imlict>en ®runb, weißt bu ? bai Xannenbicfic^t —
unter ben flippen am Xautenfleg, roo ber alte ^ei^weQ brühen f)ins

ge^>t uberm 93act> — baneben bie »Beiben. Dadmal fried)' id) bca

gonje Di(ficf)t aui. 3n ber SWitte ift ber fleine 2Biefcnraum; ba fe^'

id) enblid) »raö sHoteö unb 2Bei§ed. ®ott unb Jjerr! unb fie ijl'ö —

unb nicbt etnni tot ober franF, nein, fn'fc^ unb (ebenbig im grünen

@rat bnn unb ^at fid) rote 93acfc^en gefd)lafen n>ie bie geuerblumen.

Stöbert! — 2lber (Sr fw^t ftc^ um; Uifer) fie roirb'ö bod) nid)t etvoa

^dren? (Sr nicft nö^rr an Oiobcrt; rornn tx ft(^ rinmat vergt§t, fpn4>t tx bann

bffto letfff.) 34> fage : ,,93ift bu'd benn V\^reiiid)'% fagt fie unb reifet fid>

bie ^ugen, bag fie funFeln. „Unb Icbft?" fag' icb, ,/Unb hi^ nid)t ges

ftorben y"fag'ic^,„oor Jpunger unb oor2Ingfi?"fag'id?.„(Jinen falben

Xag unb eine gan^e ^tad^t im ^a(b aUein, im bicfflen Balb ? ^omm^',

fag' id), ,Jba% bie iWutter fid) unterbeö nic^t totöngftigt/'fag' id). @agt

fie: ,/2Bart' nod),9Jatcr.''%,2lber warum unb worauf?"„95id baöÄinb

wieber Fommt/' fagt fie. „Unb nimm'ö aud) mit; bitte SSater; bat ifl

bir ein lieber J^inb.'' „9lber ma^ benn um oüe 2Öelt für einö?" frog'

ich. „Da6 ^u mir gcFommen i|V' fagt [ie,,,nie id) oor^in »on euc^ forts

gelaufen war um ben gelben @ct>metterling, unb nun auf einmal fo

allein war im 'IBalb unb weinen woUte unb nacb eud) fc^^rein, unb

mir SSeeren gefudjt ^at unb fo fdS)ön mit mir gefpielt ^at.''„95or^in?"

fag' id). „3fi'd benn nid>t einmal yiad)t geworben unterbeffen*?" fag*

Sabiotg vi,i 2
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id), X>ci6 wollte fic ni(i)t ßilauben. 2Bir fucf^tcn baö^t'nb unb — fonben'd

natürlid) nidjt. Die S[>?cnfcf)cn ^(tauben on nicl)t6 mc^r; aber tc^j n>ci§,

troö tcf) weif;. 83erfle^|i bu, «Kobert? ©ag' nid)tö. 3c^ bod)te, kf) ^att*

eö »erfdjonbet, wenn td^'ö auf bie ^ut^S^ no^m'. Da, brüdP' mir ftiü«

fc^metgenb bie ^anb. @ut, Stöbert. — 2)a§ fte nid)t ^6rt, rraö wir oon

il^r reben. i®tht leife nac^ ber lür; ^ui)t nad).)

9)?orie

(brouien). SSillfi bu rtJOÖ, 93oter?

gdrfter

(lot^t bcm Olobert i)timli<i) ju, bann barfd^). ^i(i)t^\ Unb fortim mir nid)t

ettra herein, e^' id) — (Äommt mieber; i)atb[etfe).©ie^fl bu, fo muft

bu'ö ma^en. 2)u mad)f! oiel ju oiel ©act)en mit bem ?i}?dbel ba. @tc

ifl (9?o(b letfer.) ein 2)?äbel, auf baö jeber S3ater f!oIj fein fönnte, unb

iä) benf, fie foU eine grau werben nac^ bem ^erjen ®otteö. 3d)

^ab'eine; ftc^fl bu, bir fag'icfj'ö, weil id) wei%, ba% bu'ö ibr nid^t

wteber fagf!; benn fie barf nid)tö baoon wiffen, fonfl war' aUe Slrbeit

umfonft. Unb 2Irbeit i)at micb'ö gefojlet, bi^ id) fie fo rveit gebracbt

^ob'; 9lrbeit, fag' icb bir. — Da§ bu mir mein SJZobel nicbt oerbirbjl,

on boö icb fooiel ü)?ü^' gewanbt l)ah\ fie richtig ju erjie^n.

9iobert

@ie fönnen benfen — aber id) oerfie^e @ie gor nic^t.

g6rfter

Doö ifl'ö io eben, ^it g(ei§ tuft bu'ö nicf)t. 2lber toufenb Clement!

moc^' mir nid)t fom'el Soeben mit bem SJiobel, ^örfl bu? 3Öenn bu

fo fortmocbft, ^ot fte bic^ in oier 3Öo^en im @acf. 2)ie SBeiber

woUen immer .^err fein; borouf gebt ibr gonjeö I5icbten unb Xrocb-

ten, o^ne ba% fte'ö felber benFen. Unb wenn fle'ö finb, bann finb fie

bocb unglücflid). 2Bei§ id) me^r olö ein 23eifpiel booon. 3cb fe^*

nur jur Xür binein, unb bo xvd^ id) fcbon, woö ber 5i)?onn wert ift.

3d) feb' nur boö ^icl) on. 3ft iii^ ^«^e ober ber .^unb nicbt gebogen,

fo finb'ö bie ^inber oucb nidjt unb bie ^vaü nod) weniger. 2Boö?

SD?eine grou fennt mid) nod) immer nicbt, woö boö bo (Srigt auf« ^txi.)

betrifft. Unb ^ott' fie mir boö einmal obgelurt — bann b«ibi, 2Iuto=

ritot! Die grou fonn ein €ngel fein; ber SKonn ober mu§ tun mit
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ein fdär. Unb abfonbnriict) ein ^ä^tx. ©a6 0e(>drt baju nit btt

«^naujbart unb ber grüne 9{o<f.

SRobert
Aber foötc benn —

görftcr

(eifrig), yttirif fRohtvt. ©n für aQemal n\d)t; ba ifl !ein Sluöroeg.

^ntroeber er jie^t fie firf) ober fie jieht fict) »^n. - $üm 95eifpiel, wie

man'6 ba madjen mu§, nur e i n Tempel. ÜÄeine Jrau fann feinen

![}?enfdS)en leiben fei>n — ba Fommt benn boö $(enb ^ufenroeife, unb

i<^ möä)tt roiffen, nxid brauö roerben foüte, wenn id) fie nod^ ind

®t^td>t loben rooUte barum. Da brumm' id) benn unb flud^' eind

toie ein ^anbdfnec^t^ aber babei mac^' id) ganj fachte ^(a^^ ba^ fie

freie ^nbe friert. Unb merf' i<i> nun, fie ifl fertig, ba Fomm* id}

wiebtv xvie oon uni^cfä()r gebrummt unb gewettert. t)a ^ei§t'd: „Der

Srbfortler ift fd)limmer auf bic Slrmut wie ber Xeufel, aber feine

grau unb fein ÜÄöbel, bai finb Sngel 00m Jpimmel." Unb bat fagen

fie, ba% id)'t ^ören foU. Unb id) ^ör'ö aud); aber icf) tu'nic^t ber*

gleidKn unb iad)* mir inwenbig einö, unb ou§erIid^ tu* id) nod) um
ein« fo barfd^. — So fc^^eint, brausen Fommen bie ®ofle fc^on. Stos

bert, meine Jrau unb mein ÜJZöbel, meine SKarie — wenn id) eins

mol — bu oerfte^ft mid) Stöbert, (^ib mir bie Jpanb. ®ott fie^t unö.

(2Btf<^t ficb über ba« «uge.) Jpimmeletement! — Da§ bu ben SBeibern

ni<t>t< merfen (oft — unb regierf! fie, wit't fein mu§ — (6t nxnbet

ft(^ um, frine fn)ri<6fKit }u vabtTQtn, mit @(bärbm feinen ^orn auSbiflcfenb,

ba§ er ftc ni(^t bein?tngen fonn. 3n ber Xür trifft er auf:)

Jünffer ^luftrite

Stein. Wolter. 2Bilfen«. OTarie. Dörflerin. iSortse.

(Segrüfungen mit bem ^Ötfler.)

© t e i n

SSo^in fo raf(t), Sllter? .^bt 3^r fdjon .^önbel mit bem bo?

Dörfler

3a; id) f)ah* if)m bie 2et>iten gegeigt, bem jungen Jf>erm, oon wegen

mit bem SBeibööoÜ ba.

2*
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@tein
J^oc^ocrrat gegen bic 9??oief!ot bed ^ontoffeld? Unb boö bulben Sie,

grou @d)tt)iegennutter?

görf^erin

©n bt§c^en me^r, ein bt§^en weniger - n?o mon fi0 einmal auf

fooiel f)at einrichten muffen!

Sörfler

Unb ba fog' einer, bie grau bo mor' nic^t gefc^eit genug, einen unter

ben Pantoffel ju bringen. 2lber gib unö harten, ^d) bob' bem @tetn

ba SReoancbe oerfprec^en muffen auf beut oor bem Jrübflüd nocb -

@tein
Unb bit mu§ icb boben. (Der ^brltcr unb Stein ft$en einanbet aegenübcc

xtdfti unb fptelen Aarte.)

g 6 r ff e r i n

(fieijt einen 2lug«nblt(f ju; bann ju Olobert, inbem fte gefc^äfrig abgebt). SBenn

fle nur bcutnicbt etwa njieber auf baö 2)urcbforffen fommen!

WloUet
(linfi JU ÜDilfeni tretmb; inbem er auf ^arie jetgt, bie eben mit ber ab: unb ju:

gei^enben ^Kutter unb Otobert fpri(^t). Daö nenn' icb eine fdEjmucfe 95raut.

2öilfcnö

Unb aucb fein 93ettelEinb, Jperr 23ucbbaUer.

SOiöIler

(gatant). ®cr mi% nic^t, ba^ Jpcrr SBilfenö ibrer SWutter Dbeim iff?

SBilfend
(gef(bmei(belt). Jj>m.

SWölIer

Unb .^err SBilFenö broucbt ffcb, mein' icb, &eö J^aufeö @tein unb

@obn nicbt ju fcbömen,

ffiilEenö
(rubtg). 2?en>abre.

sWaUer
(wirb ganj Jeuer), .^err, bk girma «Stein unb <Sobn! 3cb biem ber

girmo jroanjig 3abr'. Daö iff meine (Jbre unb mein ©tolj. Die

girmo iff mein 2Beib unb ^inb

!



Wliiitt

Xixt tvfitn Jj>dufer in r^utfcManb »rürben fic^'tf für eine ^^re red?»

nen, fi(t) mit vgtein unb *So^n ju ocrfctjroägem.

SSilfend

0Iaub'6 fdjon. (©mbrt ft* jum Bräutpaar.)

ÜHöIler

(gnmmie füT ft(^). Unb ber ^erl tut nod) fo bauemf!ol)/ a(d mfi§te

ftd^ <^ein unb 6obn auf fein Sägergändd^en ba noc^ n>ad SKecf^te^

einbilben. @eine fünfunboierjig ge^n in brei Xeilc, unb boö erfl nad)

feinem Xob. ^ic einjige %od)UT oon ?öblein unb Äompagnie mit

ibren a(t>t)ig! £)ad war ein anber Kapital inö @efd!^äft; unb flfifRg

oon beut ab. Die ÜÄipeirat ifl unoerjei^licb. 2Baö bÜft'ö? SWan

muf — (Draufen atönt ein X)r«i)<r.) ben 2rger oertanjen. ^ann icb bie

(5^re ^ben^ grau görflterin, im ©rünen ? (5Wü alt« ^unagefeacngrajic)

@tein
Cb i(b einmal harten beFomme!

görfterin

@ot>ie( boben wir wobi notb 3^t.

ffiilfend

Derffiilfenö laft fi(b aucb nod) nidjt wegwerfen ; (3n ber 3:of<b< hammb.)

ber ffiilfenö niu§ aud) nocb einmal feinen 5laler auflegen für bit

ÜÄufifanten. So wirb wobl erlaubt fein, .^rr 25räutigam ?

i^Btöüa fäi)rt bt( Sörflmn, SDiIfcnS Marien binau». Oiobrrt folgt)

(Sect)jlcr iJluftritt

6tctn. Dörfler.

«Stein

(nmft bie Aaztm bin). Jj>ob' icb benn einen Xrumpf?

görfter
(mrlbcnb). ^wanjig in ®run.

©tein
(nimmt frintÄartm »i<b« auf; imgebulbia). ^IBarum nic^t »ierjig? ^



@tein

görflcr

2 2 ©« Srbförfler

über bcm ®rün foflt mir ein - Jj>af! bu'ö überlegt nun, ba$ mit

htm 2)urc!^forften?

görfler

Txv ^erl if! ein — (@t« fpieten fottroätjrenb.)

@tein
SBelc^er^ert?

Der baö ouöge^ecft l^ot.

2)ein S^uc^jSger ba —
@tein

(n>irb imm« J^i^iger; betonenb). SD? ein Söuc^jjäger?

görfler

(tmmtr ru^tger unb leidster). 9^a, mcinetttjegen meiner.

(Stein

2Boö bu immer mit bem J^ojl?!

Sörf^er
@o la§ i^n weg.

(Stein

21(0 wenn id) - bu — bei jeber ©elegenbeit bringf^ bu ben. Du
Fannfl nic^t »on i^m loöFommen. 2Bie Xeig ^ängt er bir in ben

Bohnen.

gorfter

(fefjt ml>t9). 2Öie jum (Jxempel je^t.

@tein
Du ^ofl'0 einmol borauf abgefe^n, mi^ ju argem.

görjler

Dummeö ^eug; bir ij^'ö nur umö Ärafeelen

©tein
3Wir? - 2tber njoö flic^fl bu ba gleich, wenn id) mid) oerroerfe?

görfter
8Sem>orfen ijl »erfpielt.



@tcin

(»iift ferne Äart« i>in). Olun; ba ^ft bu bie gonjc 0«f*ic^te! ^©«Kingt

"^'^
göriler

3c<) gebe. (Wif^t gonj rul^ig unb gibt)

Stein

{htx 6<britt< gnna^O- 3* fp«el< nid?t m<br mit bir.

görfter

(obne ri<b ftö»« 4" taff«»> 2lber bad ®cbcn ifl an mir.

(Stein

(f«^ ft<^ »irixt). 3lUer ©genftnn!

Sortier

®leicb oben binau6.
iStein

(nimmt f«neÄartcn;iu)(bb'fH9). ^lic^t nacbgegeben! Unb wenn fein

Unrecbt flar ifl mit ber Xag.

(Siebenter ^luftritt

«»Her, b«bie«ötflfrtn g^füb« bringt 2Bilfen«. Der SBalj« brain

fcn ju€nb<. DtegSoriflcn.

görfterin

tlber nun bäc^t' i(^
—

»Wocb einmal b«rum.

gertig rüär' atlee —

Der ^aflor -

Sörfler

görflerin

görjler

görfterin

ÜRit bem grübfWcf foUten wir nicbt auf ibn warten, \)at er fagen

laffen. 2lber »punft elf fäm' er jur SSerlobung.

görf!er

So fe§t eud^ unb e§t.

Stein

aute - laffen Sie fit^? nicbt abbalten.
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görfler

£b m'r ^ier r»§<n ober bort. - 3e§t einmal oicrjig in ®rün! Omm<r
im &p'\tUn.)

© t c i n

afn ©ottcö 9?onKn.

görfter

(ftegmcfe). Jotlt bir bcr SSud^jogcr nic^t rpieber ein? Unb boö 2)urd>»

forften? - Doö wäre —
Stein

(^öU on ft(^). »Jlun fie^jl bu boc() -

Sörfler
(tmmtr raf^tr). Da§ ber Äerl ein Sfel i|!. Der Ober ift ein 5r«i»nonn.

«Stein

3c(> benfe baran, ba^ mit nid)t allein finb.

görfter
(ctwoJ »om ©ptel er^i$t). Unb Xrum^f - Unb Xrum^)f ! - Durchs

foriien!

(Stein

(5ö ift genug, fag' id}. Der Einfall n?ar mein.

Sörj^er
Unb Xrumpf

!

Stein
Unb n?enn id) — (6r beiwingt n<^.)

görjicr

(fiegmc^). 3ö unb tvat benn? (TOo4>t bit harten jufammen.)

Stein
(äuifrfJe @«»alt ft«^ antuenb, ntc^t Io8jubre<^m). Unb HJenn ic^'Ö ^aben

woUte - unb wenn id) brauf beflünbe - fo
—

56r jler

JÖIieb'ö, nie eö ifl.

Stein
So würbe burd[>forf!ct.

görfter
^id)ti würbe.

Stein
Duo woUen wir bo^ fe^n. Unb nun wirb burc(>forf^et.

I
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götf^er

6tein

görftcr

@t(in

gdrftcr

@tetn

görfler

9lt(^t« ivirt.

Jj>m 56rfter!

(iMftcnb). J^rr @tetn!

^ i(! put. ^d (fi gut.

(mü €ff((nru^). SBtc'tf tfl.

^rin jffiort -

Unt fein ^aum —
Stein

(fJc^ ouf). Äeinen ®iterfprud) unb Feinen J^o^n. X)ai hitf id) mir

au«. Da« mu§ i(t} mir auöbitten. 3d) bin Jjerr »on Düftenralbe.

görüer
Unb id) bin §6rfier oon Düflerroalbe.

iStein

(nmb immrr f>t(tg«r; man ft(f)t# n>rl(b<n SCntrit an fnner €mpfmbU4)fnt unb pn-

glct(^ an fttnem 93«müf>n, btefetbe ju bqtrtngcn, bie ©egmnart anbercr f^at. X)<t

9öcft(T b<f)anb((t bif €a(&e triebt, wie ttroai, roai aüt Xage vorfommt. £te

Jetflmn Hebt coQ xoa&^Unha Ängfl »on rinrm jum anbrrn. iZBilfenS txränbert

ffinoi Bug. ^ÄöIIfr ft4>t fönrt ^«nn «Partei gfftifutifrmb mit turd). 3«nm«T

raf4>e< ^ufammcnfpiel.) @ie fmb mein Diener. Unb id) befehle: ed wirb

burc^forflet. Cber @ie finb'ö gemefcn. S6 wirb burc^forflet!

görjier
«Iter ^i^fopfl

@ t e i n

ßber @ie finb mein ^br^tx geroefen.

görfter
^mmed 3<ug.

@tein
Unb ber 93ud)iä9er wirb in 3bte «Stelle Fommen.

görfter
Stecht fo. ^d) gratuliere.
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©tcin
(fnöpft ri4> "")• Sö wirb burc^forftet.

görflcr
So tvivb n\d)t burc^forjlet.

Dörflerin
(jn)if4)en ben beibtn). 2tbcr —

@tcin
So tut mir uncnblid) leib. - ^errSÄöUcr! - 3c^ empfehle mic^ aÜers

feitö. («b.)

SDJöHcr

Söraoo! Snblicf) cinmol gcfproc^cn mit ©tcin unb @o^n! ©anj ©c^

^orfomf^cr. (Jolgt ©tfin.)

Jorfter

3d) gebe — (Sr ftt^t beim g??if4>en auf.) 2lbcr - @o (a§t i^n laufen.

SBcnn er nic^t eine @tunbe long figen fann, o^ne loöjuge^n, ber

ölte ^uloerfocf ber!

%d)Ut auftritt

Dörfler, ber gleichmütig bort ft^t. Dörflerin neben feinem @tuf)Ie flel^enb,

aOBilf enS tritt jum ^örjler.

görjlerin

2lber roaö foll nur ba^ werben?

2Öilfenö
(Jr f}&tt* i^m noc()9efollt.

görfter
alter Jpigfopf.

görfterin

^ö) bin wie ouö bem J^immel gefallen! 9lm SSerlobungötag

!

SBilfenö

9lber Sr wirb boc^ ntc^t um bie paar elenben 95oume ba —

gßrjler

Slenbe 95oume? Donnerwetter! 3n meinem Jorfl ift fein elenber

S3aum! — Dummeö 3^uq. ?amentiert mir ba um nic^td.

2Öilfenö
9lber ber Jjerr @tein —
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görflcr

®irl) n\d)t tvtit laufen. äBenn er audgebraufi \)at, ifk er ber erfle^

i>er — &: ift beffer ald i(^.

Sßüfene
«ber -

görfler

3(>r bobt bod) immer ein 21ber. 60 mat^t er'ö ade Xa^'. @ett

aroanjig 3a(>ren -
2Bi(Fen0

W>tt fftut if! er ©ein Jg>err.

görjler

^<vr ober nicijt; burdjforftet roirb nid)t!

SBilFend

Xber fo oeriiert ^r bit iSteUe.

görfler

9In ben SJudjjoger? 2itanei. 2)er Stein Pann ben 95u(t>iä9er felbfl

ni^t leiben unb n>ei§/ tva^ er an mir bat; id) brauche micb nicbt^u

loben. 3<ig' ^r niir ben Sorjl in bcr ganzen ©egcnb, ber bajle^t ruie

meiner. - ^rt i^r? Da ift er ja fcbon roieber. Se§t euc^. Unb

wenn er ^ereinPommt, tut mir nid^t bergleicben.

9^cuntcr 5luftritt

TOoICer (raf(t> b«rrin). «Bortge. ^ule^t «nbte«.

Sörjler
(nicbt aufft^enb). 9lo, i(^ gebe. (»OhmnU bit Äartcn, btmcrft feinen 3nrtum.)

6ie fmb'ö, jperr ÜÄöUer?

(friCTü<b). 9lufjunjarten.

görfter

60 fe|en @ie fKt). 3ffl er roieber fübl, ber alte .^i|fopf ? ©arurn

Fommt er nicbt bwein? 3cb foU i^n bolen? (9Bia ge^.)

ÜÄöller

J^err Stein lo§t ben J^rm görfler fragen, ob er üxd) befonnen
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Sörfler

SWöUer
;Da| @ic burc^forftcn njoUcn.

görjier

^0^ ic^ nidjt burdjforjicn will.

2W6((cr

J5a6 i)t\%t, bog ©t'c bie görjllcrftcUc oufgcbcn.

görj^cr

25aö ^cift — ba^ «Sic ein Sflorr ftnb.

(fcI>T focrltd)). 3c^ ^obe ben Sluftrag oon ^errn 2lbo(f griebric^ ®tcm,

6^ef bc6 ^onbclö^oufcö @tcin unb ©o^n, im gall (Sic bcn JÖefc^l

S^reö Jpcrm auöjufü^ren nod) fic^ weigern foUten, S^nen 3^re 2lbs

fe^ung onjuFünbigen unb ouf ber ©tcUe bem Söuc^joger ju notifts

jieren, bog er görfter oon Düfterroalbe ifi,

görfier

Unb ta$ wäv* ^f)ntn ein SSergnügen -

«DJöUer

85on mir ifl ^ier nic^t bic Siebe ; ^ier if! bie Siebe »on ber girmo

©tein unb @o^n, tit ju oertreten ic() bit S^re ^abe. 3c& loffe 3^nen

fünf SWinuten 25ebenfaeit. (Sritt an« 5«nfl"-)

görfter

«bfe^en? 9??ic^ abfegen? SBiffcn 6ie, moö baö f)ti%tl Sinen «Wann,

ber oierjig So^rc long reblidj gebient? ^immclelement,^err! 2Öenn

iä) tau, n>o6 er miü - bann roor' id) abfe^enömert. X)urd)forflen

!

Unb ber 23erg liegt gegen 5'lorb unb ^i^orbwefl offen n?ie ein a3ud) -

SBilfenö

J^m! Slber oon ©einen 23äumen i^ baf)\ex and) gor nic^t bit Siebe.

görfler

Dof ber ®inb ftc^ hineinlegt unb oUeö jufommenfnicft? Clement!

Zhimmeö $iü%. So ifl gor nidjt fein ^ft. ffienn er ftc^ nur erfl

befinnt.
-
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® i l F e n 6

ZNrum unb fo fa^t' ict) ja. 93t6 c0 jum ^aucn fommt^ fann einer fit^

no(t> buntertmal beftnnen. Unt bai fte^t ^ bodf, ba§ etf bem .^erm

6t(tn ^ier nid^t abfolut um« ^uen ifi? «Sonbern nur^ ba§ er fein

Vnfe^n behaupten tüitL SBenn er J^err iü, fo mu§ er boä) nd^t htt

M^en.
görfter

Aber er bat unre(bt, unb ju einem UnredSjt fag* id^ niä^t io. öierjig

3übr' bob' i(b ba6 0)?eine nicbt^ geacbtet um bat, xoa^ mir anvertraut

»ar, b«b* icb
-

ffiiirenö

J^, unb fo böcbt' icb, wenn &:'ö »ier^ig 3abr' mit ©einen S5dumen

treu gemeint f^at, fo fönnt* (^r ba^ nun aucb einmal mit grau unb

itinbem unb mit ficb felbfl.

görfler

SfBei§ &:, ba^ bM bem @tein ein ©cbaben werben fann oon fecbö^

touftnb Xdem? ^0? Um bit id) ibn brächte mit meinem 2fa? Unb

tann foUt' einer auftreten unb fagen: ber Ulricb M i<t baju gefagt?

3fn fünfjebn jabren fonnte ein «5d>log baflebn, ba^ ein ^äger^et}

oufgebn mu§te baoor unb —

SilFentf

Jlfm; unb bat Fann ja no<b immer —

görfter

ißenn ber oermalebeite ffiinb »on .^)er6bru<f ber einmal brin gelegen

^? &r rebt, wie &:'ö rerflebt.

görfterin

(fiiT<^tfam). Über wat foU au0 unö werben ?

görjler

tBur ftnb e^rlidiK Seute^ unb ba6 woUen wir bleiben.

^ilfend
J^m! >2Benn bier oon ber 9{ebli(bFeit ganj unb gar bit fRtbt wäre!

görfter

81ber jum Xeufel, ^rr, oon tvat fonfl? ®aö? ^fötcben geben?

®cb(agt nur }u! 3^r werbet fcbon Flug werben. Unb inö gäuOcben
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lodjen? ^üT Fein c^rlic^cö offcncö 2Bort. I5flö ifl (Jure 95oucm?

tnorol fo. 2Bcnn'ö Surf) nur nirf)t an bcn ©clbbcutel ge^t, 3^r Io§t'ö

ge^n. 2Ö0 3^r ni^t mü§t -

ffiilFcnö

(ftlbftjufrteben.) Jpm, ja. 2Öo bcr 95aucr nirf)t mu§, bo regt er nic^t

^anb unb nic^t §u§. X)a ^at Sr frf)on rcrfjt; boö if! fo bic 95aucms

moral. Unb irf) fag' 3^m, bic 93aucrnmoraI ijl nic^t bumm. ^ott'

^ bic 23aucrnmoraI befolgt, fo ^ntt' (5r feine @c^uIbigFeit getan unb

nirf)t für bcn J^cUer mc^r unb ^ättc boö ©eine an fid) gemanbt unb

on grou unb Äinber, unb nic^t an frcmbcö ®ut; fo Fönnt'ö 3^m
nun auc^ egal fein, n>oö brauö wirb. — 2Öc6 Sorot id) effc, bei 2ieb

id) finge. (Jr wirb nic^t heiai)it, ba% (Jr Jperr, fonbern ba^ (5r Diener

fein foU. 3Bcnn aifo ©ein J^err fagt: eö foU burrfjforjlct njcrbcn —

gorflcr

@o mu§ ic^ bafür fein, ba% eö nirf)t gef^ic^t. 2)er rebli^e 50?ann

ge^t »or bcn Diener.

©ilEcnö
^m ! Do rcoren mir ja glüdP(ic^ roieber beim Stnfong. (9B«tbet ft<l^.)

görficrin

6r roiü bo^ nidjt gelten? Sr ifl no^ mein einziger Xvo% ber ^err

S5etter. Sr wirb firf) ja no^ befinnen. 9luf ben Jperrn SSetter gibt er

nodl> bog meifie.

SitFeng
Daö merF' idf.

gorfterin

Die SSerlobung! — T)ie Wlaxiel — Unb ba^ ouc^ ber ^err ^aflor

nic^t bo ifH 2Benn bodfj nur ber ^err Sßetter —
2( n b r e ö tritt auf.

2Bi(Fenö

^ l^at einen ©c()äbel oon Sifen. ^onn man i^m benn roaö beutli^

moc^Kn?
2Ä6Iter

(ber bt6 je$t rul^tg au{ bftn ^«nftfr gefflj"; H«^* nö<^ frinet Ufjt unb tornbet ft(^

bann feierlich QtQtn b«n Jötfler). .^err Sörfler; nun möc^t' id) um 3^re

le^te (JrFlärung bitten.
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görftcr

fiotf iö} ^cfapt ^bV bd^ ^b' ict) ^«fagt. (6<bnttr; biribt flef^n.) Unb

fibn'gfnd Fann er'ö gor md)t, boö mit bem 9lbfc|en. $r Fonn mid^

ja ^or n\d)t obfc^n. $rft mu§ er mir nad)ro«ifen, bo§ i4)'ö »frbient

(»b'. Um nict>tt unb roieber nicf?W Fann fr mid) nid)t obfe^en.

ÜÄölUr
(mit «nffbn.) 9(lfo *Sic moUtn nicfjt? SRunb ^eraud: @ie rooüen

ni(t>t?

Sörflcr

SSenn'0 3bnen ned) nict)t runb genug mar, nein ! Slunber Fann iä)'6

md)t jufammenbringen. ©n *Sd)urFe tüiü id> md)t fein, unb einen

rebli(^n SÄann Fann er nitbt abfegen. 3f^ ta^ nun runb genug, ba%

tt roüt? 3cf? bin görfter, unb i* bleibe Jörfter unb - burcbforftet

wirb nic^t! X>at fogen <Sie 3brem Jrjerm unb Sbif«" 93uct)joger unb

wem @ie rooüen.

görfterin

J^ben @ie nur ein roenig ®ebulb mit ibm. Daö Fann ja gor nid)t

J^rm ©trind &Tifl fein, unb (Sie hoben fd)on fooiel @üte gelobt —

ÜÄöIler

®enn id)'tf roore, id}^ 3ufHid Ü??öUer — roaö tot' itt} nic^t, ber grou

Dörflerin ju ©efoüen? SIber icf) flebe l)itx olö 25«Joflmäc^tigter oon

@tetn unb @obn.
görfter

SBenn er ein SRec^t ^u boben gloubt, fo mag er'd »erfolgen. Unb bu

foUft mein guteö S^lecbt nid)t fo beleibigen, ^eih, ba§ bu beim Uns

recbt betteln gebfl. ©uten 3:ag, ^err WloiUr. 2Bünf(f)en @ie fonfi

nod) moö? 9lict>t? Jjoben @ie mir fonfl nod) rooö ju fogen?

«Völler

(ffht ffiftlt*). ^i(i)tt^ olö bo§ 3bre Jörflerfdjoft »on biefem Slugens

blicF an ju Snbe ifi. ^ier ifl bie 35efolbung, ein .^olbjobr oorouö. —

X)affir werben @ie fo bolb olö möglich, fpdteftend in brei Xagen, bat

Jorf^büus röumen, bomit ber nunmehrige görfter b^reinjiebn Fonn,

ber t>on biefem 9Iugenblicf an gonj allein für ben gorfl ju forgen f)at

Dörfler (mu§n<b f<^).
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5 6 r ft c r i n

(ju STnbre«, ben fte irnntfr jurürf^atten muffen unb ber nac^ bcr 31üre tili),

2Bo&in, «Änbreö?

Slnbrcö

Dem Stöbert fogen, rt>oö fein S3ater —
görjlerin

Daf bu ni^t etwa —
2lnbreö

2o§ mic^, SÄutter, e^' ic^ ben am fragen faffe ta - (JE>ffH9 ob.)

görj^er

&d)on gut. @c^on gut. Da§ bu mir fltU bift, SÖeib! (@t«^t ouf.)

©Uten Jlag, j£>err 9)?öUer. .^ier ^aben «Sie ®elb liegen laffen. J^err,

fonji werf tc^'ö 3^nen nacl^. (Stritt an« Senfler unb pfeift.)

SÄöUer
@ie fe^en, grou görflenn, id) tu' meine ©c^ulbigfeit mit @c^mer=

Jen. ^d) ge^e jum S5u4>ioger.

görfter

(of)ne ft(^ na(b il^m 3U wenben). ©(ücflicf^e 9(eife!

geinter %nftt\tt

Der ^örfter fle^t im Jenfter unb pfeift. 2Btlf enö fu(^t @tocf unb ^ut. 2)ie

Dörflerin fte^t ratloS »on einem jum anbern. WöHer im 21bgel)n flögt auf

Olobeit unb ^nbreö, bie fjeretngeflürmt fommen. OTarie bangt an JHobert«

^rm, ben fte ^u befänftigen fu(bt.

Stöbert

(jornia im J^ereintreten). (5r fotl nac()geben, er foU ben fd)önen Xag

nicf^t frören.

2lnbreö

®e^ JU beinem 85oter; ber ^at ben @treit ongefangen.

®ut, bo§ id) 3^nen begegne, Jperr ©tein. 6ie möchten fogtetc^ nac^

J^ufe Fommen. (2lb.)

Stöbert

Ulrich, @ie geben nad?, @ie muffen nachgeben.



(n* »om ^enftfT wcnbrnb). @ie, ^rr 6tcin? ®oö fud)en *3ie bei mir?

SWarie, bu flfbft bort binouö. 2öad fu^Kn *5ie hei bem üWonn, bcn

3br iPatcr abfcBen rriU?

SKobcrt

9ber iraruin tvoUcn <3ie ntcf)t ja fagen?

2(nbrcd

'Bcü er ein rcc^tfc^joffcncr 3)?Qnn bleiben iriU unb ficf) nic^t ^um

cdjurfen modjen (äffen n>iü t>on euc^. (Jörft« winft iJjm }u ^ä^mnQtn.)

Stöbert

2»it bir reb* iö) je^t nid)t, «nbreö.

görfter

@inb <Sie mit 3breö SSaterö S^enjiÜigung ^ier, Jperr ©tein? 2lu§er=

bem - ^rr, unb n>enn 3()r Sater mir meine ©teile nehmen fönnte

unb meine €bre - ba§ id^ ein unbefcbolten Äinb \)ab\ baö fann er

mir nic^t nehmen. Unb ein anbrer — waö? Sfunger Jperr, ^ier bin

i(h Fi|li(t>. S3erftanben?

5 6 r tl e r i n

Slber roiüft bu'6 nod? mit bem legten greunb oerberben?

Sörfter

I^ie ü)?üric bot einen SRuf ju oerlieren. JSknn er ein greunb ifl, n>ei§

er obne mitb, toai er tun mu§.

«Robert

^ä) n)ei§, roaö iä) tun mu§, aber *öie njiffen'ö nic^t; fonjl festen @ie

3brer hinter ®lücf nic^t on eine ?oune — on —

Dörfler

£)bo ; t^ö* fo0«n @ie 3br«»n Später, junger Jg>err.

Stöbert

9In einen ^iflenfmn. 3d? bob' 3br ®ort, unb SWarie ^at bai meine;

id} bin ein iWann unb roill fein »Scburfe fein.

Sörfler

Unb nyeil »Sie fein @d)urfe fein wollen, foU id) einer fein? @oU'ö

bei§en: ber Ulricb bot 93ater unb ^Sobn audeinanber gebracht? ^rr,

mein 27?äbel ba ifl )u gut, ald ba§ ed b^i^cn foll oon ibr, fte bot fiö)

iubwtg YI,i }
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tn bit gomitic gefct)licf)cn. Jpcrr ©tein, ^ier bin id) ju Jpauö. ©ie

tviffen, woö tcf) meine.

g r ji e r i n

@o la§ bic hinter wenigflienö —

görjier

^inen bummen ©trei^ machen? Unb i^r feF)t §u, unb ^emocf) n)i§t

i^r nicf)tö olö ^eulen.

SRoberl

SWorie, roie cö oud) werben mag —

görfler

^ä) n)ei§ nic^t, ob i(^ bie Wlavic fenn'. SSenn ic^ bk SKoric nic^t

Fenn', fo ift'ö beffer, bu ge^ft glcid) mit i^m.

S!}?arie

83oter, er meint'ö fo treu.

görfier
®ut; fo ge^ mit i^m.

g ö r f! e r i n

@o l^ort -
«Robert

95et bem ^immel, 50?Qrie, ber unö einanber befHmmt ^at —

gßrfter

(»ic t)otl)in, jut Dörflerin). Unb b(i% bu mir md)t etwo — ^örii bu,

roenn'ö gefd^O^' — (€r »enbet jldfe mit tl^r no<^ bem >^tntfr9runbe.)

9Inbreö

(lo6bre(^enb). ^un ij^'ö genuQ. 5D?ane, bu ge^jl ober ber bier c^ebt.

g ß r |i e r i n

9lun fong' oucb bu nod) on, Slnbreö! (@te getjt ju if)m ouf bie Unfc

©fite.)

3lnbreö

3cb ^ob' long genug gefdjroiegen. ?a§ micb, SO?utter. ©ein Später

bat meinen SSater befd^impft, ber foU nicbt oud? nocb tneine ©cbroefter

befcbimpfen.

Stöbert

Du btft mein, SO?arie. Den will icb fe^n, ber und - gort mit ber ^onb

!

SOlorie

SKobert, ei ifl mein 93ruber!
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9(nbre«

t6Tc<)«tt). 9iur einen <Bd)v\tt weiter, fo -

tKohcvt

gort, füg' id), um ©otte« wiUen -

Slnbreö

Du bif! mein ÜÄann nid^t -

Stöbert

yiidft mit ber gingerfpi^e foUil bu berühren, nw6 mein ift. ^udf

oüen jum Xro^ —
21nbrcö

^örfl bu'd, ißater?

görfter

(i»ifd)fn btc bciben ttdcnb). ^urücf ba^ 95urfd>e. 3Ber ifl ^err im ^oud?

iHnbreö

Jöifl bu'ö,85ater,fo 3ei9',bQ§ bu'ö bift,ober Io§ m i c^'ö bem jeigen ba.

görftcr

9lnbretf, je^t gebft bu bort^in unb murffl mir nicbt.

Slnbreö
SBoter -

görfter

ßb bu ^orition leiflen rcirf!

!

^ n b r e Ö (rei§t eine ^linte 9on ber Iffianb).

görfler
SSüd mac^f! bu bal

9(nbred

(txtbiffm). ^id)tt. J^ier im ^ufe bifl bu ^tn; brausen ifl'6 nie«

manb; brausen ftnb wir'ö atte.

görfler
3fn meinem gorft bin ic^'ö.

3(nbred
tiber feinen <5(^ritt weiter!

görfter
SSa« bei§t bail Antwort!

2Inbred

9lid)tö weiter, 93ater. So braucf)t'd nur ber bort )u wiffen. 2Benn
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bu ouf bcinc S^re nic^t ^äJtflt - für ber 9)?an'e i^rc forg* ic^. X)aö

ifl für bcn, bcr ber SÖJaric ju no^c fommt.

g ö r fl e r i n

2Öaö für «Kcben!

«Robert

SReben eben. Äinber fürchten fic^ oor 3fleben.

21 n b r e ö

Jöei Sieben foü'ö nic^t bleiben, fo n>af)v id) ein 9)?önn bin.

SRobert

©orfl bu ein SUJann, bu bro^tef! nic^t, bu —

Ötnbreö

3Boren wir wo onberö, bu l^ö^ntefl nic^t —

gor jUer

2Inbre6!

SÄobert

i®ih
9laum -

^nbreö
gort, fog' id),

görfler
(fofl i\XQln<S) pfeift burc^bringenb auf btm Ringer).

2tnbreö
2Bo bu nic^t mel^r —

görfler

(titbem et a»if^en bie betben tritt). 9tebeUifd)e Sungenö! SÄul^e bal Da^

ftc^'ö feiner einfoUen Io§t! Jöli^junge bal SBenn id) einen 83ormunb

braudje, fo nel^m' id) feinen ®elbjct)nabcl baju. 95in id) Jperr l^ier

ober ifVö fonji jemonb? 2Öqö t)a^ bu f^ier ju tun, S5urfc^e? 3n ben

®o(b mit bir; bem 2Bei(er auf bie Jpänbe fe^n, bo§ er nic^t foulenjt;

bonn ein Du^enb Sl^ornpflonjen in ber 95Qumfd)ule ^erouögenoms

men, in fmd)M SO?ooö gefdjlagen; ber .^aölouer 95ote, wenn er

fommt, ba^ er nid^t warten mu§. Äein SJiucf. SSorwortö

!

^nbreö
(9ff)ot(^t unb gebt, nac^bem er Olobert einen bwauSforbernben 93lid jugeroorfen,

bcn biefer beonttoortet).
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görfter

Unt Sic, J^rr •gfein; guten Zaf^, Jperr Stdn; ©ic rpiffen, woö i(<>

meine.

görfterin

ffienn ®ie'ö 3t>rem Soter »orfteUten; aber fonft unb freunblic^!

Unt brächten i^n jurucf.

«Worie

X^onn (ob* id), wie lieb tu micb boft/ Stöbert.

görfter

(mittn). $b<r fommft bu mir nicbt mieber. 9lbieu, SHobert. Unb loft

mir ba^ Ü)?öbel bo in 9lub'.

«Robert

3(b gebe. 21ber roie'd oucb werben mog, mein Siedet an bic ^atit

geb' id) nid)t auf. (9b.)

görjlerin

ÜÄu^ beut benn aüti jum ©cblimmf^en audgebn? Unb &r, ^err

Setter, oud> (bc mit unö t>eriaffen?

ffiilFend

^! ®enn einer abfolut mit ber @tim burcb bie SBanb wiU! Der

IWarr bin iä) nicbt, ber tit Jpanb bajroificben b<»tt. (^0

93or^ang fällt

Snbe btt erflen 9(uf$ugd.
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3m@c^Ioffe

^rflcc %nftvitt

©teilt

(anrin; er rtftt). SScrwünfc^ter oltcr (Jtgcnfinn! X>tv ganje fc^öne X09

oerborben. 3cgt fogcn rcir bei Slifc^. Siecht mog er fc^on ^oben, bo§

boö Durct>forf!en nic^t tougt. 2lber mu§ er mic^ beö^alb fo in fHa^t

bringen? greilic^, iä) mu§te flüger fein alö er. SO^eine ^i§e war fc^on

aud) mit f^ulb. - 9)?ic^ bouert nur bk Dörflerin - unb tk Äinber.

3cö njiü aud) - (@te^t auf, fc^t ft<^ »ieber.) 2Öa6 benn ? Sine Xor^eit

mit ber onbern gutmachen ? @o unüberlegt im 9lodS)geben fein, wie

id)'8 im Übelnehmen mar? Sllter ©prubelfopf! 2lber ba^ fott mir

eine !2e^re fein. — (ÄUine <paufe, bann flcf)t er »ieber auf, nimmt ^ut unb

©torf unb wirft betbe6 »ieber ^in.) iJlein, eö ge^t nic^t; eö ge^t burc^auö

nid)t, 3Bqö? 2)aö mor' eine 95lamage, nie njieber gutjumoc^en.

2)aömal mu§ er fommen; id} fann i^m nic^t l^elfen. 2lber er ^at

Oielleic^t fc^on — ifl boö nic^tSÄÖller? (Olafc^ bcmÄommenben entgegen.)

gmeitcr ^nftvitt

(Robert. @tetn.

SRobert

(ert>t^ t>eretntretenb). @ie TOoUen mein ®lücJ jerflören, 8Jater?

•Stein
(überraf(|>t, unminig). Stöbert!

Sftobert

X>ai bürfen @ie nic^t.
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@tcin
)Daran fe^It'd^ ba§ aucf) bu Fommfl unb mir ben JCopf tvarm mat^fl.

SRobcrt

äSater^ t>on ber Verlobung loffen 6ie mic() ivegbolen mit tai Mnb
vom dptel^eug; aber iö) bin fein ^inb^ bem man gibt unb nimmt^

roie'd einem einfallt, id) bab' ^\)v SBort, unb ©ie muffen eö bellten,

^ie rooUen mein ©iücf einer ^aune opfern? v5on)eit ge^t hin

@ t e i n

9Iber roaö «ridfl bu nun eigentlict>?

Stöbert

öie frogen, ob »Sie ficb mit bem Sörf^^r oerföbnen rooUen?

©tein
Sunge, wie fannfl bu bid) unterjiebn? SBiUjl bu mid) ^ur 9lebe

fieUen? - @eb ju bem^genfmn; er bat unred^t, er mu§ nachgeben.

Stöbert

95om Jörfler fomm' icb; er wieö micb ju 3bnen —

»Stein

^d) fann nid)ti tun — unb nun la§ micb in Stub'-

Stöbert

@ie wollen nicbtö jur SSerföbnung tun?

Stein
9li(bt0/ wenn er nid^t nachgibt; unb nun geb beiner SBege.

Stöbert

ffienn Sie nicbt« jur SJerföbnung tun, betret' id) feine (Sc^jweUe nie

wieber. 2lnbretJ unb id) finb 3^obfeinbc geworben; oiedeicbt fleb' id^

ibm b«ut nocb auf Xob unb 2eben gegenüber. — So mag'ö fom*

men, tvit't tvHi; id) f)ab' aUei getan, ma^ id) tun fonnte. Sater —
mid> fann fein Vorwurf treffen. 2Benn ein Ungtücf gefc^iebt - »Sie

fonnten'6 oerbüten, unb ber görfter fonnt' eö »crbüten — ÜÄarie ifl

mein, unb nicbt Sie unb nicbt ber görfler foUen mir fie nebmen.

@tein
löift bu rofenb, Sfunge? Den Slugenblicf auf bein ^immer! JjJörf^ bu?
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Stöbert
©Qter, xd) frage @te -

@tein
3u Qtf)ox(i)tn ^ofi bu, nid)t ju fragen!

SRobert

Der Säbaorn rci§t ®ie bin. 83oter, icb hitte ®ie, reifen @ic bie D'iorbe

bier nicbt auf, bie nur f)alh gebeilt ifi. 3cb milVi erroorten, hi^ Sie

rubig geworben finb, biö ©ie Sbr^i* »ficber möcbtig fmb.

(Stein

2)u fiebjl/ ba§ icb meiner mocbtig bin ; bu reiüft micb mit®enjQlt reiben,

unb eö gelingt bir nicbt. 2lber nun Fein 2Öort mebr! deinen Saut!

Stöbert

(auger fi(^). ^ein 3Öort? .^unbert SBorte, toufenb ©orte, fooiel bie

58rufl erträgt. 3cb will reben; hit icb'ö loöbabe ba oom ^er^en, will

icb reben. ^f}vem ^öikv, ^l}xen (Scbmiebefnecbten oerbieten @ie ju

reben, mir nicbt. feigen @ie ^i)ve Ungebulb, wie «Sie wollen, bleiben

@ie ober gebn Sie - reben will icb. ©i« follen'ö einmal wiffen,

baf icb'ö nicbt mebr ertragen will, mc ein Änöbe bebanbelt ju fein,

ba^ icb fr^i f«i" «'»ü/ ^'»f ^^ ^^^^i" f^^b^" f^"»/ ^ö§ ©ie micb fallen

acbten muffen, ba^ icb weber 3bt nocb irgenbeineö 3)?enfd)en ©pieU

ball fein will.

@ t e i n

Drobft bu mir mit bem alten ikb ? 3cb Pann'ö auöwenbig. 2)u bift

nocb bal 3cb benfe, bu bifl gegangen. 3a fo; reben willfJ bu, reben.

SÄebe, tu', rva^ bu willfi; icb bölte bicb nicbt.

Stöbert

(ru^tg tm Xone bei Sntfc^luffeS). Unb wenn @ie*ö nun wollten, eö wor'

ju fpot. 2luf meinem Stecbt be^cf}* icb, unb follt' eö mein ober eineö

anbern Seben foflen; aber ©ie unb ben görfier macb' icb oerantworts

lieb bafür.

©tein

(bcn feine S^i^e f(^on ju reuen beginnt), ^unge —

Stöbert

?eben ©ie wobl — oielleicbt auf ewig ! (@türjt ab.)
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Dritter ^2luftritt

Qttin aütin, bann brr ^afior.

«Stein

(fi* Txrgefftnb tinen Schritt na*). SBc^tn? - JRobcrt! 3unge! - 95ers

roünfcht ! Äaum bic ^t^e ocrrcbct unb ben 2lui<cnblicf barauf - 2lbcr

Ul'e aud? nietet, ole b<ittcn oUc fid) oerfd)njoren, mid) mit @cn?olt

nidjt au6 bcm ^ornifd) bwauefemmcn ju laffen? fficnn er fic^ ruirfs

U(b oerfeinbet f)at unb rennt mit ben ^l|föpfen jufammen — Mber

na(t)(Qufen fonn id) ibm bod) nicht. - iCommt er »rieber?

^ ji r tritt fin.

@tetn
Sie, ^of^or? Sie treffen mid) ba —

^oflor

J^b'6 |<t>on gebort. (®ibt i^m bie .^anb.)

Stein
;Dfr aiobert, ber Sunge -

>)) Q fl r

J^t mi(b fafl über ben ^ufen geronnt. Sr iviil wieber einmal fort?

®ai? 25«n tooütn wir fd)on fejhnad^cn.

Stein
Unb mit bem alten Sigenfmn —

^ a ft r

ffiet§ fd^on. 3ft'6 oud) bie alte ®cfd)ic^te, bie eroige @ef(<>i(^te, oon

ber man bai @nbe aUemal oorber roei§.

Stein
Do^mal boc^ nid)t fo geroi§.

^ofior

3a; fie ifl »erroirfelter alö fonft, roeil jugleicf) bie mit bem jungen

^rrn brein fam. Unb nod) überbieö ijl ber junge Jperr badmat auö)

mit bem 2lnbre8 jufammengerannt, inbcö —

Stein

3ft er baö nidjt, ber bier fommt?
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QÖJerter 'auftritt

^ ©teilt

<^\t, 9Äötter? mt fie^t'ö ouö? Sr gibt norf>?

sJÄöUcr

@o wenig, bo§ er ^^nen oielme^r fagen (o§t, @ie !dnnten i^n gar

nic^t abfegen.

@tein
3c^ Pönnte nic^t? — (Olui^tger.) 2öenn er nocb meinte, iö^ fönnt' eö

nic^t wollen. - Unb @ie ^aben aUeö oerfuc^t?

^O^dUer
ailteö.

@tein
9lud) mit bcm SJuc^joger gebro^t? 2((6 foUte ber ^bx^tx werben,

ald foUten @ie bem fogleic^ t>\t Söeflollung bringen, wenn —

SiÄöüer

2«6 foOf ic^? - SÄein 2luftrag Hang bcfltimmter. 3c(? bringe Sf^nen

ben geborfomjlen iJonF beö Jöuc^iogcrö; er nimmt bie ©teile an.

@tein
Sr nimmt - er nimmt fie an? Sr nimmt fic wirFlic^ an? 2Öaö hai

für ein bienfiwilliger SiÄenfcl[) ift, ber 23uc()jcigcr! Unb @ie baju —
mit Sbrcr ^il<J- - @inb @ie ganj beö Xeufclö, Jpcrr? ©n ©c^rerfs

fd^ug foüt' e6 fein für bcn Ulric^. Der follte »emünftig werben -
nadjgeben. Unb wenn ic^'ö in ber ^i§e fo gefogt bottc, voiz ©ie'ö

oerfianben, fo bitten @ie*ö anberö oerflcben muffen. @ie wiffen,

tia% icb im ^erjcn nicbt baran benfc, ben alten 9Äann bo, ber taufenb«

mal mebr wert ifl — aber ^it bobcn'ö aud), »Sie boben'ö richtig

oerfianben, aber — i^ erinnre micb nun ^u fpot, @ie boben immer

gegen biefe ^eirat gefprocben.

5i)?öller

---" 3cb bol>« jwan^ig 3abr' ber girma (Stein unb @obn gebient, ^tit

genug, einmal ju erfahren, bag man auc^ ju gewiffenbaft bienen
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fonn. ^d> f)aht nid^W getan, old bud^fldbtit^ 3bren Auftrag erfüttt.

Unt nxnn ^it miä) bennod) t>erfennen tvoUen, fo mu§ bae mein

Iroft fein: 30 ^o^( ber SBürbe oon @tcm unb ©o^n nidS^W »ergeben.

(St fr^ fid^ iur 'ithcxO

®tetn
©0 mag'0 3bnen bit „ffiürbe :>on »Stein unb @o^n" bonfen, rooö

65»e bo gemacbt bobcn, id) m(t)U Kranit.) 2lber freilieb; bei ?icbt bcs

febn, wae n>ar aucb anberd ju tun? nacb bem, n>aö vorgegangen

wor. SJerubigen @ie ficb nur. — 3cb böb' einmal ben .^rm geltenb

gemacht —
^ajlor

^Der obenbrein no0 fo neu ifl.

«Stein

30 ^b' einmal bie t>enounf0te 2Ba^( gefleUt. 93or bem alten SBilfend

ba. 30 ^ann bo0 ni0t - So ein oern)ünf0ted raf0e6 SBort! Unb

ba0 man ni0t einmal re0t innerli0 ernf! gemeint \)at unb bai nun

jum <S0icffol roirb, bog unö jnjingt, bai unfer Jg>err wirb, roeil tpir

und ni0t bic üÄü^e gaben, fein .^err ju fein
—

^ajior
3o, ber 93efonnenbeit wirb ed t)ernjünf0t f0n>er, für bic @0ulben

einjuftebcn, bie bie Jg)i^e gema0t bot. SBarum ^aben <Sie au0 ni0t

toie gen>5bnli0 blo§ unter oier klugen gejanFt!

Stein
(bft 6<^ritt< 9tma£bO« '^tin, t^ gebt ni0t. — Unb benno0, roenn i0

on bie bißigen 3ungen benfe - ÜÄötter, f0icfen Sie bo0 glei0

na0 meinem JXobert, laffen Sie ibn fu0en; i0 ^tte mit i^m ju

reben.

Ü)? ö 1 1 e r Qti^t unb fommt balb wicha.

Stein
30 fann bem alten ©genfmn ni0t belfen ; batJmal mu§ e r ju ^reu^e

frie0en. 30 fann mein ©ort ni0t jurücfne^men, ba6 mu§ er felbfl

einfebn. Unb nunmebr fann er au0 ju SSerftanbe gefommen fein.
—

Slber bamit er fieht, b<x% i0 bereit bin, jur SSerföbnung ju tun, »ad

i0 nur irgenb Fann, o^ne mi0 ju blamieren - roie roor'ö, ^(!or.
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wenn Qie ju if)m gingen ? 2>ic «Stelle fret'Kc^, bie mu§ er oor ber

^anb aufgeben - aber feinen biö^erigen ©ebalt, ben fann er — ja,

ben foH er oerboppelt fortbejiebn; er mag i^n einftroeilen alö eine

^cnfion onfe^n. 3cf) backte - er if! bod) bie ^auptfd)u(b an ber

®efd)icl)te - bamit bejo^It' er feinen Xeil boron biüig genug.

^af^or
3c() ma^e mid) gleich auf ben 2Beg.

@tein
Unb icb begleite @ie ein ©tücf . ^u% ic^ bott) nic^t gan^ allein pvo:

menieren.

(SSetbe Itnf« ab,)

Sünfter 5(uftritt

^l ö 1 1 e T allein, bann bec 93 u <^ j ä g e r.

2}?6ller

Unb wenn nicfjtö auö ber Spoö^^eit würbe bo mit ber ?ß^lein, fo f^at

«Stein unb ©o^n bod) einmal burcf)gegriffen. Die ©alle i)at mir'ö

umgereenbet, wenn er allemal ber erffe roar - Saömal bin i(b ju=

frieben mit meinem 2lltcn unb mill feine 9lafe gern einflecfen. -
2lber njaö poltert nur ba brausen ^erum? Qnber^ür.) Sin ®lücf,

ba^ bie bmd) bie ^imnier gingen. So ift ber 25ucl)iöger. Unb in weU
(i)em ^uftanb! 31^ ba^ aud) ein ^en^d)l (Sr bringt ben betrunfenen

S8u4>jä9er Fjeretngefül^rt,)

25ucl)iöger

(n^no(i)in ber ©jene). SBo ifl ber Stein? ^eba, Äerl! ber Stein!

eeib ^f)v% «meUer?

Si^öller

(mit ©önneranfeljn). Daß S^r'ö feib, barüber Fann man nid}t im 3n?eifel

fein. 2Baö wollt 3r^r ^ier?

Jöuc^joger

(tnbem ii^n ^oün auf einen ©tu^l fe$t). 95ebanfen, man mu§ fi^ boc^

bebanfen. Jpolt mir ben Stein. S3ebanfen, - 'ö ift einmal 20?obe fo.

a)?ölUr
3n biefem ^uflanb?
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(inbfln U^QtöOcr mit ^nfhengung anf bem€rui)( ntrbfr^attfn mu§). ^uflanb?

ffio« gebt ^d? ber^uftant an? Dag icf) mid) bcbonfen »riU, bo6 iil^ia

flanb gnug. ia%t mid? mit bem ^uflanb jufricbcn. 3ft «r brin ? ®o0?

iDa brin ift niemanb. ®eib frob, ba§ niemanb brinncn if!. C?u(b ifl

nicht ju bclfen. 3br wollt einmal auf feinen grünen 3n>eig Fommen.

Cure 0önner Fönnen feinen nocb fo fingen @treidS> für Sud) mocben,

ebne bo§ 3br felber gleid? einen bunbertmal fc bummen brouffe^t,

ber alles roieber i>erbirbt. Den ^erm reut'ö fcbon, ta^ er $ucb t)ic

Stelle gegeben bot, unb ^f}v gebt ibm aucb gleicb -

93ud)iäger

3br bummer Äerl 3br, ba^ 3br feib. Wlit Surer ©önnerfcbaft, boö

3[br feib. ffienn 3br nicht ben Stein unb ben Ulrid? auöeinanber^

bringen rooUtet ber ?öblrin wegen! Unb wenn id) fo bumm n>är'

wie fo ein r^enretterter, oermollerter, oergönnerter Äerl. 93afta. 2)a§

id> einen Xag 56rf^er bin? Denn jmri Xag' bauert'd nicbt, hii bie

jwri Äeffclflicfer roieber einig finb; \)cmaä) ijl'ö wieber auö mit

meiner görfterfd>aft. Sfbr benft, mii 5br feinen Duril f^aht, feib

3br rin bonetter Äeri? Sinen 2:ag roei^ i*'ö - einen Xag bin

id^'t — Zu - ülurbationöforfier ndmlid? - unb ben Xag f^ah* id)

ongeroanbt, JSruberberj - an Ulricbö Slnbreö - ongeroonbt, 93ruber5

berj. Äomm, ajruberberj, benn icb bin fibel, JÖruberberj. Du t>er=

möQerter ©önner bu ! (%äm iJ>m um ben ^aU.)

Sollet
(f6am()aft wib äu§«fl vtxltQcn (icb f«nft müftjrenb). 21ber n?aÖ benfttl

6ie benn? ®enn'6 jemanb fäbe! @o fcbomen «Sie ftcb bocb! (@«<btn

ha «utorität gnoaltfam jut«d)trü(fenb). ÜD?it UlricbÖ ülnbreö b^bt ^b^^

»aß oorgebabt? ®aö?
93 u d) i ö g e r

»orgebobt, »orgebobt, ben f^ah' id:} tjorgebabt, ipi§t3fbt? »on wegen

geflem, ni%t 3br ? unb t>on wegen ber ©alle auf feinen 2llten, n>i§t

3bf ? Srinen wei§en ÄaSenbart, ber 9llte, fotl er jerbei§en oor ®ut,

wenn er'd bort —
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21bcr woö mö^t 3^r nur mit bcm 2lnbrcö ongcfltcUt ^oben?

35 u cf) j ö 9 c r

2Öaö? D^ic^tö. SÖcrbct'ö ^cit genug erfahren. 2Baö? Dürft, IJurft,

boö tfl mein Sommergefc^rei, boö ift mein ©iec^tum, mein (5Ienb,

baö ift mein ©idjtbruc^, baran mu^ id) nod) umfommen in meinen

jungen '^a\)vm. 2Öo iil ber @tein ?

SSÄötler

3c^t Fommt 3bt* "^it öuf meine @tube unb trinft eine Stoffe fc^warjen

Kaffee, bomit 3^r oernünftig werbet. 3ct) mu§ bann nact) bem Jpoc^s

ofen ; ba ne^m' ic^ ^ixd) mit biö on bic 9)?üble am Jpcimlic^en ®runb.

Unb ^i)V ge^t ooHenbö ^eim. SWan mu§ dud) tk Jpdnbc binben,

wenn S^r Suer ®lücf nid)t njegjucfen foUt.

25 u cl? i g e r

(tnbem t^n 9}?öner abfüfjrt). 2Öo ift er? ^(ba\ 2Bo ift er? Der ©tein?

3m 3äger^auö

@C(*ilcr 51uftritt

jDic 5 6 t (l c 1 1 n aQetn, bann 2B e i l e r unb fpätrr b«r 5 S t ft c t«

5 ö r f! e r i n

(bo8 Jenfler [(^Hfßcnb). $r Fommt nodJ) immer nicbt jurücf, ber Stöbert,

unb ber Jperr ^aflor auc^ nid)t.

2Beiler

(tnbem er butd^ bte OTtttc tritt), ^la, njenn ber nic^t ouf bie 9lafe fotlt!

2lber wer ifl'ö benn nun eigenttid)? Db mir bie grau görfterin roaö

aufgehoben bot? 2lber icb b^b' obnebin feinen 2Ippetit. .^m.

görfierin

^olt roirb'ö geworben fein, (^olt «nm 2;eaer mit ©peifen au6 bcm Df«n,

93rot ufw- baju auS bem Sä)xai\l unb fe$t (6 auf ben 'Z'\\ä) jur 2infrn.)

SBeiler

2Bir werben atle einmal Falt. (©e$t ft(^ jum Sffen.)
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gdrfter

(ifl ffthpärt« ringetreten). S^t &: ben J5>»rf* witbtt gefpfirt bü 0U4 htm

^u^borfcr?

©euer
ffiia bt* f!o(ji>rfn. Sfber fo ift'«. ©owie'ö h^i^t Wiam unb grou,

J5>err unb Diener - bann if! iith' unb §reunbfd)oft (jeibi!

görfler

Unb nwi6 hei§t bad mit bem ©tol^ieren?

ffi e i l e r

^Stit oflen t)ier Steinen ftonb er ba om ©ren^bufct) im ^fer brin

unb fra§.

görfter
SSer?

3B e i I c r

)Der ^*rf0 bo oud bem ?u^borfer.

Sörfier
(na*brii<fli(^). ©n ^'rfc^ ^ot ?öufte, unb Peine Steine, unb fri§t ouc^

nicf)t, fonbem er äfet.

SBeiler
2)?etnetn>e9en.

Sörfler

(Stint g7?aJ)li<tt b^forgnib). 2lber waö ijl benn nur?

SBeiler

görfterin

rb mon'6 nun erfährt? 3Benn mon nidS)« wiffen roid, ba wirb er

ni(tt fertig.

görfler

(bleibt »ot ihm ftffjm; fhmg). ffleiler, bort $r?

Seiler
9la, ber 9?ucbjöger bo. @ecf>d 3otI ifl ber beut gettja(f)fen, f^at pUtid}

feinen ^ut mit ben 3!refTen aufgefegt unb feinen Jpirfdjfönger um«

getan unb ^mei bittre unb ein fed)d ilümmel mtffv getninFen alt

geroö^nlid^; ^at aber aud) einen 2Deg nötige no(b W^ fo ^reit wie

fonft.
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görjler
3ffl (h fertig?

2Bcüer
fdtinaf) ! 2lbcr wer ifl bcnn nun eigentlich ber richtige 5örf!er oon

£)üflern)albe? Zet weif! fdjon bie Jpolj^ouer jum Surc^forflen on,

bo mu§ er'ö boc^ fein? Siber 3^r tut ouci), a(6 roärt S^r'ö noc^?

görj^er

3c^ bin'ö ouc^ noc^; id} bin görjler oon Düfiermatbe unb niemonb

fonfi.

2Bei(er

3^r njoüt'ö burct>fe^en? 2lber id) rviü (iüd) fagcn, wer ^eut^utoge

rec^t bebolt. («Pantomime be6 @«rbiäif>ren§.) 2öer ben löngflen 2(tem

^Qt. — 2Bcr Pommt ba fo eilig?

Siebenter auftritt

Wilttni in feiner 2trt i^aflig l^erein. 9DBeiler effmb. Jörjltr. Jötflerin.

2ÖilPen6
(eintretenb). 2lber WO« ifl benn nur pafficrt ballier, ©nen guten 5tag

herein.

g ö r fi e r i n

(erfcötocfen). ^afftert? 2lber um ©otteö roillen - ift benn rooö

poffiert?

görfler
^kid) oben ^inau6.

jffi i l f e n ö

Sr wirb bod} nod} fe^en mit ©einem (Jigenfinn.

5 ö r fit e r i n
2lber roaö benn nur?

2Bilfenö
2Bei§ id)'ö? SÖegegnet mir ber Fonfufe ^annö bo om @cl)etbenn?eg

unb fxd)t mit ben ^onben, qIö wenn er ouf jemonb loöfdjlüge, unb

roeifl ba^er noc^ bem Soger^auö -

^örfter

^r roie6 auf ben ©olb; ba^ Surc^forflen meint' er —



9Äcin >®c(< n?ar fi^cntli^j ein anbcrer, aber iö) benfe, icf^ mu§ boc^

febn. Unb ba fte^t aud} gleidS» etnö in tiefen Oebanfen, ba nid^t ireit

ijom ipau«. 3fl'ö ber 2Inbrcd. ©enf id:^, ben frogft bu. ^m. 2Bie

mid) ber fommen ^ört, fo^rt er auf, fie^t mict) n>ilb an unb — fort

ift er. ^d} ruf ihm; IS>m; ber ^at ja feinen ^iJamen ocr^effen. 3c^

lauf i^m nad}, aber ber — fort, alö l^ott' er fein guteö ©ewiffen.

5 ö r fl e r i n
^2Bad bad nun wieber if^!

görfter

(ruft att< brat ^raflrr mit Autorität). ^2(nbret)!

SBeiler
£a fommt er ja fd)on.

%d)ttt auftritt

Dct «Paflor. «Botigf. iZBftlet Tt^ntb-

2Öeiter
*0 if! ber .^err ^aftor. (»«gnigung.)

5 ö r ft e r i n

©Ott fei Danf ! 7kt gute Jperr ^aftor!

Sorfler

«Sie meinen jur »Verlobung ju fommen, ^err ^aflor — aber —
^aftor

^d) wti% aüed, road 3^r angefteflt bobt.

görfler
Ser Jj)err «Stein —

^ 11 r

95on bem fomm' id) eben. Unb read icb 3bnen ju fagen bobe — ic^

n)ei§, Sie nebmen'ö beöbalb um nicbtö unfreunb(id)er auf, weil id)'i

bringe.

5 ö r ft e r i n

2Bcnn ber ^err ^aftor »om J2>frrn Stein fommen, ta fann no<^

alle« gut werben. 2Iber Sie wiffen md)t, ^err ^aflor, nie eigen *

finnig ber 5Wann bo ift.

Subtcig VI,i 4
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2Bo0 benn ? 3c^ n)ci§ oUcß. 9lbcr er ift boc() nic^t bcr Jpouptjünber;

fonfH fom' ic^ ni^t o(ö ©tcinö ©cfanbtcr. Der rcill bcn erfien

@d)ritt tun.

ffi 1 1 F c n ö

3f(^ tot' i^n ntc^t, wenn id) ber .^crr roor'.

^oftor

So, oltcr greunb Ulrich, bem «Stein tut'ö leib, bo§ feine Jpi^e bte

Urfoc^' gegeben l^ot, ben frönen Xqq ju frören.

g ö r ft e r

^ört ^r, »etter SÖilfenö ?

^offor

Dod mit bem 2lbfe^en wor gar nid)t fo fc^limm gemeint.

görfier
^ört @r, 2Öei(er?

^aftor

^^ eö nun freiti^ fein 95en)enben babei ^oben mü§te —

görfter

©ein 95en>enbcn - Jperr ^ofior, n)oö foU bat l^ei§en ?

^ofior

J)o§ er fein SBort nic^t fogleic^ njtcber jurürfncbmen fönnte, o^nc

fi^ ju blamieren — boö müßten ©ie felbfi einfe^n.

görfier

(gfbf^nO. ©0? Unb ber 95ud)iager?

^ojior
(judt bif 9i(bf<ln). 3fi öor ber Jponb görfler oon Dülierrratbe; boö ift

nic^t ^u onbem —
görfler

25aö fagen @ie; ober id) fog' 3t)nen, ^err ^aftor, ber Suc^jager

if!*ö nid)t; görftcr oon X)üf}ern)albe bin id). Unb icb bin'ö, ^rr
^oflor, unb id) hkih't, J^err ^oftor, hii ber Jperr (Stein beriefen

^ot, bo§ id) gegen meine ^f(id)t gebanbelt ^ob'.

^aflor

J)omit ©ie ober fä^en, wie bereit er fcinerfeitö njor', fein Zeil Um
reellst ouö5ug(eic()en unb bat alte gemütliche SSer^oltniö njieber ber?
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^uf\t{lti\^ foöcn @ic 3f^ren biö^mgcn ®c^alt »erbopp«U fortbc^ltcn

al0 ^nfion.

S ö r fl e r (ma<bt &<bnttt tmb pfeift).

^omtit mein ^luftrag, alter gwunb ; unb nun —

görücr
(bltxht »er bnn <paflor ftfl>n). ffiofur, Jj>enr? 2BiU cr mir meine $^re

bamit abfaufen? Jperr ^afior, meine $^re ift mir nic^t feil. (6*ritt<

imb pfeift.)

^oflor

Aber, ütter n)unberlict)er greunb —

2Bi(Fen«

3a, roenn er einen SD?enf(t>en anhörte

!

görfler

(»te T>ori>m). @oird ein ©nabengc^alt fein? 3c^ htaüd)t feine ®nabe.

3d> fann orbeiten. Umfonfi ne^m' id) nic^tö. 3c^ nebme feine 21(5

mofen. jtt} toti^, er fann mid) nid^t abfegen, n?enn iö) nid)t fd)(ed?t

gen^efen bin ; baö njei§ id) aud mcbren Sjrem^^eln, jum 25eifpiel oom

309er Slupert in ^rbmannögrün. ffienn id) mid) roillig abfegen Iie§e,

fo gefidnb' id) felber ein, ba§ id) fdjlerfjt n>or'. Dem Stupert fonnten

fie auc^ nid)tt benjeifen, unb er blieb in feinem IDienf^. Unb n>er

nimmt einen Slbgefe^ten in I5ienfl? J^err ^oflor, id) f)Q.h* oon SSater

unb ©ro§r>atcr eine Sbre ererbt unb bin fie meinen ^inbem unb

Äinbeefinbern fct>ulbig; mein 23ater ^at oor mir bie ©teile Qc\)aht

unb mein ©ro§»ater »or meinem 95ater; f«« b«i§«n mid) ben Srb«

förfier im ganzen S^al; id) njor' ber Srfle aud meinem »Stamm, ber

abgefegt reore. ©e^n "Sie binauö in meinen Sorfl, .^err ^aflor, unb

wenn 3bnen nidjt bie ©eele baoor aufgebt - J?err ^aflor, id) \)ab€

ben §orft bid auf ben ^ird)bof gebogen ; ba liegt mein Spater unb

mein ®ro§oater, unb oon ibren ^erm flebt ba^ ^eu^ni^ auf ibren

©teinen: (Sie maren rcblicbe 3)?änner unb treue 2)iener. @ie liegen,

ttie fic^'ö für Sageröleute gebübrt, unter grünen Xannen. J^rr, unb

wenn mein ^inbeöfinb einmal babin fom' unb fragte: „2Iber marum

liegt ber nicbt unter ben Xannen, ber fie gepflanjt bat? ffiarum
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l^oben wir nic^tö mc^r ba ju fuc^cn? 3|l bcr ein «Schürfe ^crocfen,

ba§ fein ^err i^n ^ot abfegen bürfen?'' Unb wenn fic meinen @robs

^ügel fudjen unb finben i^n hinter ber ^irc^^ofömauer? ^err, wenn

@ie obne 3^re (J^re leben Fönnen, fo ifi'ö gut für @ie - ober »ieU

me^r, fo ijt'ö f^ledjt »on 3^nen. 2Iber fe^en 6ie, Jperr ^oflor, für

micf) gibt'ei nur eine 2Ba^I, entroeber neben meinem SSater unb

®ro§t)oter unter bie Xannen ober — hinter bk ^irc^^ofömauer.

^err ^oflor, id) bin görfler ^ier, ober er mü§te offentlid) erfloren,

ber Jperr @tein, bo§ er an mir gc^onbelt i)at olö ein ©djurfe. Daö

SWeine ^ob' id} in feinen gorfit gewanbt; iä) tviil n\d)tt ^crauöne^men

aU ben ©todf, an bem iä) in bie Seit ge^e unb in meinen alten

Xogen einen neuen 2)ienfl fuc^e, aber oon mir mu^ bie ©c^anbe

abgewif^t fein, unb auf i^m mu^ fie FJeben bleiben. 3c^ bin in

meinem 3iect)t unb wiiV^ behaupten.

©ilFenö
3n ©einem Stecht? ^m. SSaö miil (5r mit bem 9lecbt? «Kec^t Fojlet

®elb. Siecht i<lt ein ©piel^eug für bk 3*teict)en n>ie ^ferbe unb

SBagen. ^m. ^it «Seinem Stecht unb Unrecht ba. ©ein 9{ecbt, ba^ tfl

©ein Sigenfinn; Sr rei^t noc^ gf^u ^^^ ^inbem bk Kleiber t)om

?cibe, bamit Sr nur ©einen Sigenfinn warm l^alten fann.

^aftor
«ber—

9^euntcr %nftvitt

2Btl!^etm. Vorige.

OBit^elm
aSater, ber Slnbreö ijH brou§en unb miil nid)t herein. 3c^ \)ah*i if)m

gefagt, ba§ bu ibn gerufen ^ofi.

5 r fl e r i n

Äomm, SSil^elm/ wir wollen ^inauö jum 3tnbreö —

görfler

©tiUe ba^ ^tih\ Xia^ i^r ibn oodenbö fonfuö madS>t mit dornen«

tieren? Sntweber i^r »erhaltet euc^ rul)ig, ober i^r ge^t ba binauö.
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iint id? jie^' hinter «ud^ bcn *5d>lüfffl ob. (€t ge^ fmrU* na<^ b«

iHntcni tirc) «nbrrt! Du fommft foglcid) herein, .^rfi bu?

3el)ntcr ^luftritt

Snbiei. ißoTtge.

2Inbrcd
(in b« Iüt; »t« er bie OTmf<^ni ftf^t, »iQ er jurücf).

görflcr

SInbrce, bu fornrnfl herein. S5or beinen ^öorgefe^ten. (®<^ ft(^ mit ju

rinrm 33«l)ör.>

Jörfltt, Dörflerin, ffitilfr, aBitl)<lm auf b<t linrm 6ftte; «Paftoi,

iS i ( t ( n I auf b<T rr<^tm ; 31 n b r ( 6 , brr nirmanb anjufd^cn waQt, in bcr ^itte.

görjier

Berber, gorftgebülfc Slnbreö Ulrirf?. 2Bo Fommf^ bu ^er?

iKnbred
©om Oe^je^e, 85oter.

görücr
SBo ^fl bu beine glinte, 2Inbreö U(rid)?

21 n b r e ö (fcfeTocigO-

görfter
©er ^at f«?

9(nbre6
(bunn>f). Der 33ud>iä9er.

J Ö r ft e r (fltljt unwinhlrtic^) auO.

görftertn

(MlSnsfl). U(nd)!

görfter

|(fctt fi<^ wirb«), jpier ^t nJemonb ju reben olö ber gorftge^filfe Ul*

|ri(|) unb fem SSorj^efe^ter. 21nbreö —

9(nbre«
l«ater -

görfter

JSarum [xth^ bu mtd) ntc^t an?
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2lnbre6

3f(^ fonn nicmonb me^r unter bic Slugcn fc^n. ^d) tviil alö ©d^iffös

junge noc^ 2lmerifa. ?a§ mic^, Später

!

^örfter
Sunge, tu j^ojl ju ontroorten, wenn bic^ bein S^orgefe^ter fragt.

2Bqö ^ot ber SSuc^joger? ^erauö bamit

3(nbred
^d) rvav eben brüber, bte 2i^ornpf(an3en in ber 95oumfc^ule ^erouö;

june^men —
gor fier

2Bie iä) biv befohlen ^otte.

2ln b reo
T)a tarn ber —

go rfle r

Der 23uc()ioger. SBeiter^ Slnbreö UUiä}.

2lnbreö
Wlit fec^ö ^oii^amm t)om S5ronböberg ^er —

§6rf!er
aJom - weiter, 2(nbre6 Ulvid).

2t n br eö
Sr wor betrunfen —

SBeiler

0)amaui). 3öie getrö^nlic^ (2luf einen «lief bt« SörjlerS, ot6 ^ätt' er

ni(^t8 gefagt.)

Stnbreö
Unb bie Jpolj^auer roaren'ö auc^. Sr Iie§ bk ^orbflafd)e umge^n.

,^ier wirb angefangen/' fagt' er; „ber Ulrich ^at fc^öne SBirtfc^oft

gemacht/' fagt' er; ,^arum if! er abgefegt/' 2Bie er ba$ gefagt \)attc,

trat i(S) oor —
Dörfler

^ratfl bu oor - (@tef>t auf.)

2inbre6

Unb fagte, er wor' ein elenber SSerleumber. Unb übrigenö f)ah' er

nic^tö anjuorbnen im 5orfl.

1



I
görfler

Slnbrctf

Unb feilte gcbn, rro^in er gehörte.

görfler

(iia*btü(tii4>). ®<^6rtc. (6e^ Hc^.) Unb ber -

^ n b r e-0

görjlcr

(fle^t auf, fc^ ft<^ »iebcr, pfeift unb tTommc(t vor ft(^ auf bem Xif(^ ; bann)

ffiett« -
9lnbreö

Unb fügte: ,^aö wiU ber Äerl?"

görjler

(mit flarfft Stimmt). 2InbreÖ

!

^nbreö
«oter —

görfler

Unb bu? ©eiter, weiter.

SInbree

,^t ba ^flanjen auö meinem gorf! in ber ^onb? (2eifc.) ^Itet

mir bod) ben Jjoljbieb, ben »IJflanjenfte^Ier!"

görfter

(Älrine <pauf<.) Unb bie —
9(nbre6

J^ielten mict».

görfler

Unb bu -
^nbred

$d maren ^uoiel — mein ffie^ren ^atf mir nic^ttf.

56rtler
(ber bfn Äampf mitfämpft). ^olf nic^t^; ed Waren fec^ö ü&er einem.

2tnbreö

^d) mar roütenb, mit id^ fa^, roaö er rooüte. @ie jogen mitfy — auö.

3W> fogte, er foUte mic^ erf(^ie§en, fonfl woUt* ic^'d i^n, n>enn er
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miä) Icbcnbtg gc^n lic§e. r)oiu ladjt' er. X)ic — mußten — mid} —
polten —

Sörflcr
(fprtngt ouf). Unb bcr —

QInbreö

(»tberflrfbenb, flefjtnb). SJatcr —
Sörjicr

Unb ber l^at —
21 n b r c 6

Sörficr
(f<^»a<^). ^ot —

2inbrcö

(au§er ftc^). SSater, id) Fann'ö nic^t fagen. Daö ^öt mir nod) fem SWenfc^

getan auf bcr 2Belt!

görfier

(tiefatmenb). ©ttUe jc^t. ©ag'ö ^emac^ — 2lnbreö. (^aufe, et geJjt bei

Slnbreß »orüber, ber nun jur ^örRcrin tritt.) @ct>öneÖ SBcttcr ^eut, ^err

^oftor — jurft nxid} bo auf einmal wieber bcr alte §(u^ im 2lrm. —
Unb bk SOZücfen [piclen fo tief. — ^ö wirb noc() ©croitter geben

^eut. — Sinbreö, er ^ot biü) — kt) ^ab'^ nie, unb ein grcmber —
ein — fog' nic^tö, 2(nbred — ic^ oerftc^' bic^. (Mad^t Schritte.)

g ö r jli c r i n

(ju 3tnbre8). 25a§ bu ouc^ ben 25ucl}jü9er geftern gereift ^ofl!

Sßeiler
^ah' ic^'ö nic^t pro|)^eäeit?

§ r fi e r i n

Du bijl totenblaß. 3ci[) wiü bir ^tropfen geben —
gorfier

(bleibt fhaff »or 9lnbre8 \it))n, bie Dörflerin »ei4)t ängfltit^ jurürf). ^6r', Qlns

breö. Unb (5r, 2Beiler. (2Beilet fomtnt »or.) 2tufgepa§t. 2Öer in meinen

gorfl fommt mit ber glinte — angerufen! SSerfle^t ibr micb?

SBeiler

Sörfier

@o ift hk Snftruftion. 2lngerufen ! 3cb bin ber görfiter unb niemonb



fonfl, unb i\)x feib incmc ?eute. T>tv ^tn unb fein @o^n poffteren. 2öer

ober fonfl in meinen gorft fommt mit einer Jlinte, ^ört i^r? mag'd

fein, roer'ö will; ma^^ er einen j^rüncn JKocf am 2ei6e ^aben ober

niä)t — ber i|"i ein iöilbfc^ü^, ber wirb angerufen : ,^aU ! Jlinte roeg
!"

©ic'd bie 3nftruftion befogt. ffiirft er fi< ^«n, gut; wirft er fie nic^t

bin, braufgebrannt — wie'ö bk ^nfhuftion befogt. — Unb bu,

2öil^elm, gebjl ouf ber »Stelle jum 2lbDofat ©djirmer in ber 6tobt.

2^em erjdblft bu oKeö. (5r foU eine ^lage madjen gegen ben @tein

unb feinen 95ud)joger unb foll fie einreidjen Ui ben ©ericbten. S5ers

gi§ nichtö, 2Bilbelm ; bo§ mein SSoter unb mein (!Jro§oater bie ©teile

batten, ta% fie micb ben Srbförfler l)(\^m, bQ6 ^jrempcl öom 9{upert

in ^bmannögrun; ed wirb nicbt nötig fein, ober ouö SSorficbt; ba§

ber 5«>rfl offen liegt gegen SWittemacbt unb 2lbenb, »ergi§ mir nicbt.

Unb ba§ ber Stein mid) abfegen will, weil icb nicpt alö ein ©cburfe

on i^m (>anbeln will. 2Öenn bu je^t ge^ft, fonnft bu nocf) oor ^aä)t

wieber |)eimfommen. 2lnbreö unb icb begleiten bic^ h\^ an bie ©renjs

fcftenfe. 1^ fann bid) ber Qlnbreö obenbö erwarten, wenn bu wieber=

fommfl. (pu 'änbreS, ber unttt ben 5l»nt'n roäijlt.) 9limm bie boppeU

läufige mit bem gelben 9(iemen, Slnbreö. 3c^ nebm' bie anbete.

81nbred
(tatrt). SWutter, ein 3:udj; mid) überläuft eö fo Falt.

Sörflerin
(Ijolt fi aus bem ®<^ranff). 5Kber bu fotltef! ^eimbleiben, Slnbred, ouf

ben ärger, (^ilft U)m baS Zud) um b«n ^aU binbrn.)

ffiilFenö

Unb ^r ftebt nidjt, ba% (5r obfolut Unrecht behalten mu§? Sr if! mit

fel^enben Slugen blinb ?

^afior

Ded 3(bfegend wegen woQen <Sie flagen? 2)06 fönnen Sie nicbt.

görfler

(brr ft(b unt«b«ffen bm ^irfcbfönga angcflrrft). ^ai fann iö) nic^t? @0
ifVd recbt, ba% er mid) obfe^en will ?
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\XnhHl\Q ifi'ö gcn){§ ; unrecht oor bem ^crjen, ober nic^t oor bem

©cric^t.

görfier

©od t>or bem Jperjcn rec^t ijl, boö muf ouc^ öor ben ©eric^ten

rccf)t fein.

^oflor
SÖenn @ie fic^'ö erfloren (offen wollten -

görfier

Srflören? ^ier ijt olleö flor bi'ö auf 3^re Jpirngefpinfle bo, roomit

einen bie Ferren eintreiben möchten, ba^ mon on feinem eignen

8Serf!onb irrmerben foll. Wt 2lber unb 2Öenn, boö Fenn' idf. Die

2lber unb SBenn, bit fommen gonj oben ou6 bem ^opfe ; bo n)ei§

boö ^erj nic^tö booon; boe finb ^roftifenmoc^er. 9lun gut, Jjerr

^oftor, erfloren «Sie boc^ einmol. 2lber mit 3a unb 9lein. 2Boö brüber

ift, boö if! oom Übel. Die 2lber unb 2Benn finb oom Übel. Der ^err

(Stein roill mir meine <5^re nehmen; meine Jlreu' unb 9tec^tfc^offen*

^cit will er mir mit ©c^onbe oergelten; in meinem fünfunbfec()3igflten

foll iä) bofle^n olö ein @0urfe. *7lun, ^err ^ojtor, ouf 3o unb ^tin:

tjl boö rec^t?

^oj^or

2luf So unb 9'lein? - greilic^; rec^t if^'ö nic^t im gewöhnlichen

©inne, ober —

Sörfier
(fäat rin, fie9rei(^). 2llfo rec^t ift'ö nic^t? Unb wenn'6 nic^t rec^t ifl,

fo mu§ eö unrecht fein. Unb boju finb bk ©eric^te bo ouf ber 2Bclt,

bo§ Unrecht nicljt gefcbeben foll. '^id) foll fein SÄenfcl) irrmoc^en

on meinem guten 9led)t; unb ber ifi mein Ji^eunb gewefen für

immer, ber mir noc^ boö 2öort oom 9^ocl?geben fprict?t. 2lmen.

SÖenn'ö nur ein Stber brouc()te, Unrecljt ouö SKed^jt ju moc^en, fo

wollt' icl) lieber unter ben SBilben leben, fo wollt' id) lieber boö ers

börmlic^fle Jtier fein ouf ©otteö Srbboben olö ein 9}?enfc^. 'Btib i^v

fertig, Sungenö?



SInbreö unb Stl^elm
3a.

görftcr

ac fommt, 3ungenö. SlOrt onbere Fonn jum Xeufcl gc^n, .^;

abtr 9i«(^t, JJ^rr, Siedet mu§ SKcdjt bleiben!

(3iib«ni «t 9cl>t unb bie anbtm folgni, fätU bct ©otbane.")

^nbe bee jwcitcn Slufjug«

i
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€r|]cc 51uftritt

Stnb(nf(^mteb. SBirt Wolter tritt ^eretn; nad^ il^m 5»«i«

^crt ®trt, eitt ®(o6. (pr n*.) 2öirb ja nunmehr feinen SBeg ooU

lenbö ^eimftnben, bet SSuc^ioger. 23on ber 9)?ü^le bo om ^eimli^en

®runb f)at er faum eine SSiertelf^unbe noc^ ^ouö. - Sinen guten

SIbenb.

Srei
(no<l[> augtn). (5in ®(aö im 25orüberge^n. (Xtitt ein.) I5o l^inübcr inö

^erjoglic^e. Sa ge^t'ö lufiig ju.

©irt
©Ott be^üt' unö oor ber @ortc guf^igfeit. 2Bo^l befomm'ö, J?err

93ud)^oltcr!

3J?6ner
eine fd)öne ©efeUfc^oft!

SBirt

SSoUen @ie fic^ nic^t fegen, ^err a3uc()^alter?

WloUtv
TxmU. ^d) mu§ noc^ nad) bem ^octjofen ben 2lbenb; meine 8eute

finb fdjon Oorauß. (Jür ft<^, inbem er ba6 ©laS an ben TOunb nimmt.)

9lufglücflic^eö 3"f^önbebringen ber Jj)eiratmit2ö^lein unb ^ompognie.

grei

Da brüben n>ci% man f^on nic^t me^r, rcaö oben unb roaö unten

ifl, unb hei unö gel^t'ö ^eut ober morgen nod) loö. X)<r (Jrbförj^er

^at fic^ fc(?on in feinem ^ager^auö »erborrifabiert.
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SBtrt

Dummrt Beug. Dar! Die ©croifTen^jaftigfot fettfl!

grei

iRan t'fl fo lange gcwtfTen^aft^ a(d ed ge^t. <^in J^unbdfott^ ber'd

eine »Stunbc länger ift. X)en 95ucf)JQger will er ober feine 2eute er;

fcl>ie§en, tpo fie i^n ftnben. (©ebärbe.) Unb ber Srbförfler forfelt ni(^t;

ba fenn' id? ben alten XeufelöFerl mit feinem weisen Sct^nau^bart.

2inbenf4)mieb
Cfyex^n laditnb). €^o!

gret

(ftdjt ft* na(|> U)m um). 5©oUt 3^r etroo bem 25uc^iöger feine Partei

nehmen? 3Baö, ?inbenfd)mieb?

?inbenfc^mieb
<n)ie »orbin). Dem 93uct>iager feine —

5rei

SSet§ jebed jlinb^ wie lieb 3^r ben ^abt.

?inbenfc^mieb
(mit @<bärb«, mit ooT()tn). S^df^al

grei

Der ®eiler bat'ö ben ^rbförfler felbf! fagen ^6ren. Unb iä) fog' Su(^,

waö ber ^rbförfier fagt, bai ifi fo gut, alö bött'ö ein onberer fd[>on

getan.

?inbenfd>mieb
ffiirb fid> ^üten ber - ber (Jrbförfter. - (@«bämpft.) ®enn bit

nid>t roören, bie am grünen Xifd). Unb ber nic^t trär*, ber —
(Deutet pantomtmif<6 an, bag er brn 92ad)nc^t(r meint.)

grei

Der ^at aufgehört. Der - .Denn je^t if!'ö (©«^tägt auf ben Iif<^.) grei«

^ ! Der ^bförfter foll leben ! Unb roer'ö fc^limm mit i^m meint

— id} jeig' auf niemanben —
«KÄöller

(eitifl). Jpier, .&err Jffiirt. *5d)on faft ad}t

ffiirt

60 eilig, J^ »uc^^alter?
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9}?6Her

3m ^odjofcn »orten fic ouf mid).

2Birt

@ie befommcn —
5D?öner

i\(i)on M ber Süt). 2o§ (5r nur. 34) bc^oh* eö gut ouf morgen, («b)

gmcitcr auftritt

93origc, o^ne Völler.

gret

(fle^t ouf; bt« Jaufl ^tnter t^m fjer baHenb). Sflic^tÖ fodt i^r gut behalten,

bu unb bemeögtetc()en bo. So foü euc^ oücö bcjo^lt werben. ?inben=

fdijmieb, ge^t 3^r mit bo hinüber inö .^erjogh'dlje?

Stnbenf^mieb
^ob* meinen ®eg für mid). (Äommt oor.) Die hinter i^rem grünen

Xifc^ ! 2)o§ ein e^rlic^er .^erl erfc()ricft, wenn ein 95{ott roufc^t, unb

hinter ftcf) ftc^t, ob nic^t ber 95ütte( Ijinter i^m brein if^.

Srei

SBirb umgeworfen ber, ber grüne 5tifc^ — fog' id) (lud), 3n je^n

3o^ren foU'ö niemonb mel)r erfrogcn Fonnen, woö fo'n fdüttti *mol

für ein Ding gewcfen if!. 3e§t ifi §rci^eit, unb bk Drbnung ^ot

oufgel)6rt; jebcr fonn mcid)tn, wqö er »id, fein fdüttd me^r, fein

grüner Xifcf) me^r, fog' ic^ Sud); Fein Xurm, Feine Letten, .^ött'

ber .^errgott bie .^ofen erpreß für ben Sbelmonn gemodjt, fo ^ätt'

er i^nen gleid) fein SBoppen in ben ^elj gebrannt. Soor eine ^leinigs

Uit boö für einen SO?onn wie ber Herrgott. Doö wiffen bU SJZenfc^en

je^t, bo§ bie in ben ^udjt^oufern Dcre^rung6würbige Dulber finb, unb

bk SSorne^men finb «Spi^buben, unb wenn fie notf) fo ebriicfj waren.

Unb bie S^ei^igen fmb ©pi^buben; bcnn bie finb fd)u(b, ba% bie

brooen ?eute, bie nic^t orbeiten mögen, orm finb. Doö Fönnt 3^r in

ben Sölättern gebrucFt lefen. Unb wenn ber Srbförfler ben 93ud)ioger

oornimmt (<pantomimf.), fo Fonn ibm niemonb woö on^aben brumj
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ttnn ttt fdutbiä^n ^t bie e^rlid^en !^eute ind ^üd)t\)aüt gebrac^t^

wenn fie gcfto^len Ratten.

iinbtn^äjmieb

Unb wirb nid^t geflraft? 9^ict)t? Unb aud|^ ein anberer ntc^t^ toenn

er'itut?

grei

Unb aud) ein onberer nid)t, fag' icf) $ud?. Ik» brüben ^oben bte e^rs

lict^n £eute tai ^ä){o% angebrannt unb geplünbert; me^re !D^en:

f(t>en r»"^ babei oerunglücft; fräbt fein Jpabn banad^. 2Bcr je^t fo

toaö au^juwe^en ^at. Unb ber Ulricb braud^t nicbt tvtit ju laufen;

ber a3ucbjäger torfclt ba im ^eimlic^en ©runb ^erum, ^at ben ^ut

»erloren —
?inbenfd)mieb

(föl^ frampT^aft fjafltg in bif Xaf*<n). Unb n\d)ti — gar ni^^W — nic^t

ein fhimpfed SWeffer hti mir!

T>v\tttt auftritt

9nbr($. iBorigc.

Slnbreö

((KrctntTctfnb.) 3ft baö bei§ f}in\ (6f nimmt fein Zu(^ ab.) ©Uten 9lbenb.

(9Di(te(t ba< itu<^ um ba$ ${intrnfd)Iog unb (r^nt bie ^linte neben ft(b <uu)

Da§ fid) niemanb ba »ergreift; bie glinte ifi geloben. (3um SBirt)

3(^ n>ei§ nicbt, woö baö ift. 2Birb mir auf einmal fo elenb ba ^erutn.

3M^ wollte auf meinen 23ruber warten an ber @ren^.

2Öirt

üRac^en »Sie fic^'e bequem, .^err gorflgebilfe.

9(nbred

^od) fommt ber ffiilhctm wobi nicbt. (St wirft fi(^ auf eine ©anf, legt

balb bie SIrme auf ben Xifcb u"^ ^^n -^cpf barauf.)

grei

(fi^lägt fein ®la« ouf ben Xif* ouf). <Jiod) einö, 2Öirt. Unb baö if^ ®nabe,

ba^ id) je§t hti 3bm trinfe, wo'6 nocb nai foflet. 3n adjt Xagen

mu§ ^ fd^affen, unb Fein ebrlid)er ü)?enfcb brauct>t 3^m me^r einen

Mennig ju bejablen bafür, fag' id) 3bm.
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?inbcnfc^mtcb
(»on nun an unverroanbt halb na(^ 2lnbre§, balb na(^ ber J^nte fcfeielenb).

SBcnn er einfd)(icf einmal — ber bo! (Über ben 2:if* gelefjnt ju Jrei

i^etmttd^.) T)a im Jpcimlic^cn ®runb, fo^t 3^r? — Unb meint 3br

aiid) 9cn)i§, grei, boß nic^tö me^r gefUraft wirb ?

grei

SSorurteil, fog' ic^ Suc^. 3Öenn 3^r roaö anMt unb fie Rängen

Suc^, foUt 3^r micf) einen ©0uft nennen Suer Se6cn lang. <Bc\)t

3^r. 2Öaö man fonft einmol Sireu' unb ^^rtic^feit genonnt ^ot, boö

^aben unö tk alten Söeibcr weiögemac^t. Unb ein S!erl, ber fein

Sort ^cilt, baß if! ein @c^uft, unb fo einem trau' id) md)t über bie

Jlürfc^welle. 2)a0 53olP if^ e^rlicl) an unb für fic^, roeifö baö 85olf

ifl. 3^r foUt nur bie Ferren ba reben ^ören; n?ar ein ^rofeffor baUi,

ber mu§ eö roiffen.

£inbenfcf)mieb

(fü^rt t^n ttor.) 3lber mit bem ©eiriffen? Unb oon n^egen mit bem ba

brüben?

grei

8Jorurteil. 5'lic^tö weiter, fag' kt) (imf).

Sinbenfcbmieb
^ah'ß immer gebac^t baß; aber fonf! burfte man fo rraö nicl?t fagen.

Srei

2!)em SSolF ^aben fie oon Jpimmet unb ^ölle roeiögemacljt, bamit

ber gnäbige Jperr feine »^afen allein behalten follte. Den armen ?eus

ten ^aben fie oon ^inb an ein ©enjiffen eingetrichtert, bomit fie fi^'ö

gefallen laffen follten,njenn bk Steic^cn ^errlic^ unb in greuben lebten.

Xinbenf^mieb
Unb er ijl im J^eimli^en ®runb? (3)er 2Birt »trb aufmorffam.)

grei
2öer?

2 i n b e n f c^ m i e b

Der — (ÄnBpft iid) ein.)

grei
2Bo toollt 3br ^in?
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?inbenfct)micb

^(^ulten bejü^lm, c^' bie ©cit neu trirb. (ffiä^wnb « «nb«« o«flol>:

Int htchad^M, mit bw 2inf<n in b« 9S}(flmtaf4>(, um b<n ®itt }u bqaf^Un.)

jtann'tf nur ni4)t ^eraudfricgcn b<x mit bcr -

grci

^ure Singer an ber ?infen finb fteif —
?inbcnf(t>micb

(mü ®fbätbO- Die on ber 9le(f)ten werben nod) frumm.

Srei
^bt 3()r tinen 5iu§ ge^bt?

?inbenfc^mieb

(^f« la(^b). 3a, einen bleiernen, ^mci ?ot ^uber unb brei ©c^rot.

(6r fpriAt immft 3fbämpft,umbfn «nbrf«ni<^t juwttfiiu) Sin Senfjettet

t)on bem ba im jpeimlic^en ®runb —

grei
55om 95u(bJäger?

?inbenfd!)mieb

fSeÜ id) laler fd^lug ouö bem »Strö^louer J^rm feinen Sieben. ?ief

ungrmünjteö Oelb genug im 2Öalb ^erum.

grei

yioö) eind, Jffiirt! (®ibt htm fein @Ia«.)

?inbenfd?mieb
(m ft<^ mtorni, aarin im ©erbergninb). ©ecf^Ömal lief id) ^inaud, WO er

tjorbeifommcn foflte; aber er fam mir nidjt. Damald mar bai ©e^

wiffen nod) 3)?obe. ©a bac^t' iö): je^t fod'ö nic^t fein, unb oerfc^ob'ö,

wenn er mir einmal oon felber Fome, fo bo§ id> febn mü§te, ed foUte

fein. Oi^äcbte lang bot'ö mic^ gewürgt wie bor 2Ilp unb oon meinem

93lut gcjebrt, ba§ id) nid?t an i^n foUte, unb je§t - ^a^abo!

<8a(^t frampfhaft für}, tonft fic^ bamit au$ frinen @(ban((n unb fte^t ft(|> br

treten um.)

5rei

^abt 3f^r geladS)t, ?inbenfcf>mieb?

?inbenf(^mieb
®ei§ nic^t/ ob i(t>*6 n>ar.

«ubwig vi,i 5
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5rci

3^r ^obt eine furiofe ?oc^e. ©e^t 3^r mit, ^inbenfc^mieb? 3nd

^erjogIid)e?

Xinbcnfc^micb
(fdijlägt ii^n ouf btt ©(^utter). 9)?ann, je§t ifl grei^eit! Jpob' meinen

eignen 2Beg.

grei

SOJeinelroegen ! (a;ritt in ben Jf)tnter9runb jum SBirt.) 2BqÖ ^ab' ic() jU

jQ^len ju guter ?e§t? ^ier; gebt ^erouö.

SBirt
2)a finb brei, oier—

?inbenfc^mieb
(f>ot ben ^tugenblicf benu^t, wo ntemanb iJjn beobachtet, 21nbre4' JKntt cep

flot)len ^inn)e9iunel)men, unb eilt mit berfelben ab).

Srei
3Be(d?e 3c\t, 2Birt?

2Ic^te burdj.

(im absefjn). 2Ibieö!

SBirt

Srei

QSicrtcr %ufttitt

SBirt. 3(nbre$.

2lnbreö

(f(^ri(ft auD. 2lc()t? - 9lun Fann ber SBilbelm Fommen.

2Birt

(noijt ft<^ 9Cnbte6 änglllid)). @ie finb ein brooer 5Wenfdt); 3^ncn fonn

ic^) meine 2lngfl auöfc^ütten. Daß ifl eine greutidje 25rut, bii ba

eben gingen. 2ßorte fmb gefollen! 2)er SBudjjoger ift betrunFen im

^eimlicl)en ®runb unb ber ?inbenfct)inteb, fein Xobfeinb, if)m nöc^.

Unter JÄeben! 5r fproc^ oon gingcrFrummac^en. Unb ber ü)?enfc^ if?

ju aUem fa^ig.

2lnbreö

€r meint, ber ?inbenfc^mieb njiU bem 23uc^iöger onö ?eben ?
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ffiirt

Aber gefa{^t hcih' id)'t ntdjt. 2Öenn iä)'6 anjeige^ brennen bte mir

bat J^ou6 über bem .Äopf jufammen. Unb wenn id[) nid^tö tu* —
(Viad^t 6<brittc.)

Stnbred

(»oOtr aufflrhn, fr^ ftct iDtcbrr.) Um ben? — 2^ag i^m gefcbe^n^ toat

©Ott 3ulo§t. Um ben geb' tcb nicbt.

ffiirt

(»tc terfjin). SBoö id) nur anfang' ba"^

2lnbrc0

£tr SSoter faj^t: ffienn'ö Jjülfe gilt, mu§ jeber tücbtige 9??enf<b eins

ftebn unb nacbb«^ erfl fragen: wem bob' icb gebolfen?

2Öirt

£»b icb'd bod) anzeige? SIber -

Slnbreö

((i«i)t rafcfe fntf(bioffen auO- 3cb gebe. 3cb n?iö febn, ob icb ib" Pnbe,

ben Söucbioger. Dem ffiilbelm wirb jo nicbtö gefcbebn. @inb nur bic

paar ©cbritte hit ^tim. 2öa6 fucb' icb bo nur? SRein Xucb- Da in

ben ©cbläfen bämmert'd unb fauft. 2Bo bob' icb'ö bocb? - 3cb ^(*^'^

um bie glinte gcbunben. (Da « bie niAt finlxt.) 2lber wo if^ meme

glinte?

2Birt

3bre glinte feblt?

9(nbred

JJKer bott' icb H« angelebnt. Die mit bem gelben Sliemen.

ffiirt

_ Die f^ab' id) erft nocb lebnen febn.

H 3(nbre0

^L J^t ^ fte oieUeicbt aufgeboben?

^k SBirt

^H 3(b? 9lict)t angerübrt. ^Umäcbtiger ®ott! ^enn ber Sinbenfcbmteb

^M - @ie (agen^ unb icb ^äblte jufi - ^at ifl ba ju macben?

I



68 I^er Srbförft«

üi n b r c ö

9li(^«. ^d) Qtf}* o^ne glintc. ^(t) t)ab' nidjt 3ctt, eine anbete ju .^aufe

OBirt
2lber unbewaffnet —

9(nbred

?a§ $r nur. 2Öenn mir nur nirf)t noc^ fc^h'mmer wirb bo auf ber

ajrufi. (^nberXür.) fficnn iä) nur nic^t ju fpät Fomme! (Drau§<n.)

®Ute 9^ac^t, 2)?eif!er 2Bl'rt. (@ie ftnb b«be unterbeS abgeganaen.)

SSernjanblung

Sm^eimlic^en ®runb

^Utore^fc 3BaIbf(^lu(^t; leinten queriibrr ber Sac^, jenfeitö beSfdben Reifen, an

n>cl<^en ein fletCer fd^maler QBeg mit bem 93a(^e glet(^läuft; Dämmerung.

Sünftcr 5luftri«

0t b f r ( ^at eine $(inte umt^ängen. .^ a 1 1^ r i n c

Äat^rine
2Bte fd)ouerI{c^ baö ^ier ijl! 3Bir ftnb fc^on fo weit oom (Schlöffe.

2Ö0 ftnb mir nur, ^err Stöbert?

Stöbert

3fm Jpeimlt^en ©runb, Äatbrine.

.^atbrine

3m ^eimlic^en ®runb? 2Bo'ö fo unfid^er ift? ®o immer bie »Bilbs

biehe auö bem ^erjoglic^en
-

"? (@ie^t Tt«^ ängfllic^ um.)

Stöbert

O^ne ©orgen, kleine; wir ^aben einen firfjern 2?egleiter hei und

(2ln fein @e»e^r [(^lagenb). <Bief}^ bü bort?

^ot^rine
(Jtnjaö fc^immern n?ie eine n?ei§e ®anb unb bunfle ?oben baran —

Stöbert
^aö ifl bai 3oger^ouö.
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jtatt>rine

ffiirflid)? 3o, ®ctt fei ronP! 3e?t fe^* ic^ ta« j^irfd^^cweib otm

am $er^ gr^^en ben 9(bentl>imtnel.

JXobcrt

JJ>ter ifl ter 93rief. 9Ibcr fo frei in b<r ^nb barffl bu i^n ni(t)t tras

gen. — ^ft bu aud) einen 9?onronb? ®enn ber 2((te bir begegnen

fcirte?

JCat()rtne

(wifcbämt unb ffibfljufrifbm lä^jftnb). 2Ich, .^err fRobttt, foüte ein

2Ääbd>en fo bumm fein ? X^a machen Sie fid) Feine Sorge. ÜÄeine

fleinen S(^n?ef!em lernen firicfen unb näbn bei berÜÄomfell — ba —

Stöbert

(mod)t boi »riff iufamm«!, in b*n er fai>> 9lun bier, ^Qtbrine. 21ber nur

in »Woriene ober ibrer 5Wuttcr ^änbe gibji bu ben 23rief, niemanbem

fonf)^ aud) iHnbred unb ilBilbelm nicbt. 91ur in ibre eigenen ober in

ibrer SRutter ^änbe. —
Äatbrine

Slber fo tvtit foU id) nocb allein?

Stöbert

JCaum jnjei $9üd>fenfcbüffe n?eit. 3Äicb barf niemanb in ber O'löbe bei

3ögerl)aufee febn. — .^imroörtö gebft bu bie Strafe. 'Jim tvenn bu

ben 2?rief nid)t b<»f^ anbringen fönnen, Fommfl bu bicrber jurücf

.

^ a t b r i n e

Aber ba§ <5ie autb nicbt fortgebn.

«Kobert
9lein, jtatbrine. ^er bleib* iü).

Äatbrine ob.

^cchflcr 5luftritt

fliebctt aütxn, bann ta iBu<t jägcr, iulr^ Tflilltx mit inxi STbritern.

SRobert

(ftcljt 5tatf)nn(n tint ®«il« naä)', bann €<bntt(). £*b fie fommen n>irb?

ICb

fie ibren aSater laffen wirb um mid?? (Jölribt ftf^n.) 911« ein 3äger
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Qt\)' id3 in bie fficlt. 3c^ bin jung, froftig unb ocrftc^' mein J^anbs

rrerP auö bem ®runb - worum follt' cd nic^t glücfen? (»Sic^ in Ot^

banffti »erlterfnb.) Unb bann — fc ouö bcm 2BaIbc ^cimfommen —

fo froftig müb' oom XogcwcrP im grcicn! Unb fic l^ättc fc^on nac^

mir umgefc^n — unb Fomc mir entgegen — unb no^m' mir bie

glinte ob — um oud^ etrva^ ju trogen — unb ^inge fie um —

unb fo ftonbe mein 3fogcr^önö wie boö bort — fo roufc^t* eö in ben

95Qumen, unb id) umfc^Ionge fie unb jubelte: nur boö ®lücf ift ein

®Iü(f, boö mon ftc^ felber bonft! - Unb bonn - (Sin @<^u§ fäot

unb wecft ii^n.)

95u^ioger
(nod^ in ber @j«ne, aufflofjnenb). ©c^urfe

!

9lobert
2Boö ifl boö?

93uc()ioger

(fommt auf bie <S}ene getaumelt; Olobert citt auf i^n ju unb faft ben @tnfcn:

ben). 3c^ - bin - ^in —
SRobert

©ottfrieb! Umö Jpimmelö wiUen! 3fl ouf *Sie gefc^offen worben?

Jpebo ! 9liemonb in ber 9lo^e ? J^ebo ! ju Jg)ü(fe

!

aJJöUer

(in ber ©jene). ©c^neU, ?eute, bort hinüber ! 95om @teg ^r fommt

boö JHufcn

!

9lobert

JCort !ommen 9}?enfc()en. Jpier^er ! ^ier^er ! ^u ^ülfe

!

2Ä6üer
(wie »orl>in). Doö ijl j^errn 9tobertö «Stimme.

9lobert

SBenn ^ier ^Rettung möglich ifi, mu§ fie fc^ned fommen. (öffnet be«

©tö^nenben Olorf unb 2Befle.)

5W6üer
3o, @ie finb eö, ^err @tein. (Iritt auf mit jtoei arbeitem.) 2Iber —

aiobert

SWöder - @ie fmb eö? @ebn @ie, rooö ^ier gefcbe^en ifl. - ?eben

@ie nod), ©ottfrieb?



Dritter «ufjua 7^

giod? - aUt -
aHöller

(l^jnjutTrtenb). Der 95ud)jä0cr. ajorm^jcraigcr ®ott!

SRobcrt

SWeuc^Iingd <rf(t>ofTcn. Die iCugel ging burci? ben JKücfen.

ST^öUer

©ottfrieb, reben @ie; wer ^ot'ö getan?

SSuc^JQger

€r ^tt' - bie glinte - mit bem gelben SÄiemen -

Stöbert
5Inbre«' glinte?

93ud)iäger
^ ^t — mir'ö - gebro^t -

Stöbert
$d ifl nidi)t möglich)

!

«Wolter

®or'd ber 21nbre0, ©ottfrieb?

^uc^jäger
Der - ünbrtt - ja -

SWöUer
^ fh'rbt. («pauft.) 2eute, ne^mt ibn auf. Unb Sie, J^err Stein - bo«

ifl eine ?J}?örbergrube basier, itommen @ie! Äommen Sie! $6 lauern

nod? mebr basier ^erum; nur erft begegnete und ber ffieiler mit bem

©eroebr - ber bod^afte 2)?enfcf); ber fpionierte; bai if! Flor. X>a^

iil eine förmliche 3agb. Äommen Sie! 31ber um ©otteötrißen,

warum »ollen Sie nic^t —
Stöbert

®ebn Sie nur.

Spoiler

5lber »ad b^ben Sie nur oor? Unb 3^r jperr Später - wenn id> Sie

allein in ber ®cfabr laffe - wenn icb Sie nic^t mitbringe. ®ie foll

er mir glauben, ba§ ic^ 3^nen jugerebet ^aW^.

Stöbert

Sie haben ja 3<ugen ^ier hti ficb. Sin ffiort für taufenb - i(b bleibe

bier. {Tlaä^t b^ftige €<^ntte.)
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SÄöüer
S'lun fo fommt,?cutc; i^r ^obt'ö 9c^ort. (3m Stbgt^n.) 9(Umo(^tigcr

©Ott! 2Ba6 rrirt baß tioc^) ircrbcn.

(2)tf Sfrbeiter Jjaben bie 2ftc|>e aufgtnommen; 50? ö 1 1 e r mit if)nen ab.)

(Siebenter ^luftritt

0? b e r t alletn, fpätcr 21 n b r e 8 , julf^t 2tnbenf<bmteb.

Stöbert

^^Sntlid? ! <Bd)änblid) ! Sincr folc^cn 9{ac()c n?dr' 2Inbrcö fo^ig gc?

wefen? Unb iä) mu§ cö glauben — id) mu§! 2)er ©terbenbe fogt*

eö; er ^att' eö gebrc^t - e6 »ror feine gh'nte — unb adeö tjl reirPs

lid) — l^ier j^arb bcr ©emorbete — l)kv tfi — er fcfjrieb'ö mit feinem

JBIut in ben SRofen, bomit id) n\(t)t jweifeln bürfte. Unb folrfje

fSlcn\d)en fte^n jwifc^en mir unb meinem ©(üdf ? ©te^ fefl, Stöbert,

^ier gilt'ö bo6 ^lu^erfle! Du baf^'ö mit 9E)?enfcben ju tun, bk Feine

Untat fc^eun. - 2Ber fommt bort? - ^r iji ce felbfl - SInbreö -

(2)rm SlnbrcS, ber nc(^ nid)t fic^tbar, fntgrgcn.) 9Zur ^eran ! SBenn bu

mic^ fucbjl, 9)?örber. Wliü) finbefl bu nicbt n>e^rloö unb ungeroarnt

mit ben Söucbjoger —
21nbreö

Xtnbem « bleii^ unb »anfenb auftritt.) Der 93u(^joger? —

Stöbert

Dort trogen fie i^n ^in. Sr iji gemorbct, unb bu ^a|^ e6 getan.

2(nbreö
(auf»an«nb). 3c^, Stöbert?

Stöbert

Der ©emorbete bot tid) erfannt unb beine Jlinte — unb bein ©e^

njiffen jeicbnet bic^.

Qtnbreö

Jpör' micb — um ©ottee wiUen —

?inbenfd?micb (fommt tynttn üb« ben 5«lf«nn)f9 grf(f)li4>en).

Stöbert

glie^, SÄörber. ^tbtt Schritt ^ier trögt bid) bem S5lutgerüfi entgegen.
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J^icr tfl ta« S31ut^ bad bic^ anflagt^ unb bu fdbfl trägfl baö hUitfyt

®fft5nbni« oor bir her; tat ^itbtr, bad bi(<) rüttelt, jeugt gegen bicf).

2lnbred

Toi lieber über bid>, fct^änblicfjer ?ügnerl I^ie glinte fto^t mir ber

?inbenfd?mieb, ber bem 9?ud)iclgcr oufpaffcn »poUte. 3ct) eilte nacfj,

wie id?'d erfuhr ; id? irurb' obnmäd^tig — ri§ mirf) mit ©eroalt auö

ber Cbnmacht auf unb —

Stöbert
Ter 2inbenfd)mieb bätte -

21nbree

®laub|i bu mir ni(bt, fieb bortbin nacb bem gelfenroeg -

SRobert

aXörber, fieb! Tber icb fcbie^' bicb nieber.

9inbenf(bmieb (ritt auf bem ^eUtprgc über bic f&iii)nt).

9t b e r t (folgt Ujm unten).

SInbred

(»anft iijm na(b)- @ie^ bid? »or, Stöbert! X^x SWenfcb ifi »erjroeifelt

— et gebt um Xob unb ?eben

!

?inbenfcbmieb
(ijintct ber 6|<ne). SBletbt jurücf ; icb fcbie^e!

Stöbert

(ebenfo.) iJie Jlinte roeg unb fieb!

9(nbreö

&r f(blägt an - fpring' feitroartö. Stöbert! (6* faQen jwei ©cboffc

noiferinonbct.) X)a ifi'6 gefd^ebn ! (6r »«f(fe»inbet in ben i8üf(^en.)

1
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QSermanblung

5(c^ter 5(uftritt

$tein unnti^tg ^erttn; bann 93aflian, \p'dttx hex ^aftor.

(Stein

Oh bcr 2W6(lcr ocrgcffen ^at^ bcn SKobcrt fuc^cn ju loffen ? Ober ob

ber 3unge - ber 3n>ift mit bem Slnbreö! aJoflion!

95 a fti n (tn ber Züx),

@ t e i n

ffio ifl ber 95u(^^alter?

95oflion

©egen 2lbenb ttoc^ nac^ bem J^oc^ofen gegongen.

(Stein

2Bor mein Stöbert nic^t njieber ju ^oufe feit ^eut mittog?

fdaiiian

2)er Jperr Stöbert ^abcn ftc^ reifefertig gemad|>t unb finb bann mit

^afleUand ^at^rine weggegangen.

@ t e i n (winft).

23 a fl i a n (9«b0.

(Stein

Unb ber ^ajlor - fönnte nun and) (ongfl jurüdf fein —

93aflian

(in ber Züx). Der ^err ^ajlor -

(Stein
®ie gerufen.

y a ft r tritt auf.

@tein
(gibt tfjmbte^anb). ^nblic^! ^nblid)! 25ringen @ie gute 9la(^ric^t?

^ajior

(ocbfeljurfenb). @ie fönnte beffer fein.

(Stein

@inb @ie bem ^igfopf, bem Stöbert, begegnet?



Drtllft «ufjog 7 5

@tein
3d) t>offt' rt fd)on - weil @ic fo (onflc blieben, @ie würben i^n

mitbringen.

€in ÄranFer, )u bem man mic^ »on meinem ffieg b'wber abrief, bot

mi(^ btö je|t aufgebalten.

@tein

€0 benfen @ie nur, @ie fommen »om Äranfen jum Äränferen.

®enn Ungebulb, Unjufriebenbeit mit fic^ f<lt>ft/ fcblimme 58efür(^

tungen Äranfbeiten wären, fo war* id) ein gefobriicber ^)>atient. —

aber bie Antwort. - 3cb laffe »Sie aucb niö)t einmal ju 2ltem Fommen.

(Ttuttt t^m an, ^(a( ju nebmrn; fr^ ftc^, flcf)t gtcic^ »trber auf.) 2Benn

id) nur wenigften« ft^en fönnte. ©ecbömol fcbon bott' icb ben .^ut

mecbanifd? in ber jr)anb; fo rei§t micb t>ic alte ®ewo^nbeit bed 3"-

fammenlebend mit bem görfter in J^önben unb 5ü§en, f(blimmer

alö baö ^Pobagra. Unterbe« b^^' »^ ^'"f" ©ebanfen — aber erfl: mit

ifVd mit bem alten ©genfinn?

^aflor

3tb Fam eben nicbt jum bellen hti ibm an mit 3brem SInerbieten.

Unb bo<b/ wer rvt\%, ob er ftd) nicbt nocb baju oerftanbcn ^5tte,

wenn nicbt unglürflicberweife bie ©efcbicbte mit bem Stnbreö —

@tein
üRit bem 2Inbreö? welcb« ©efcbitbte? (Springt auf.^ ^ if! bod) nid^t

mit bem SRobert jufammengerannt?

^aftor
Üiadmal nur mit bem 93ucbiäger —

@tein

(ffV fi* wifbrr). @ie febn, icb jittre »or Ungebulb -

^aflor

15er ajucbjäger, betrunFen wit gewöbnlicb, bat ibn wie einen S^ol^

tith bebanbelt, ibn fcblagen laffen —
@ t e i n Cfpringt n>trb«r auO.
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X>a TOor'ö bcnn fein 2Bunbcr, ba^ bcr Sllte ouf ntd^tö me^r ^örte

unb jcbcn, bcr au§cr S^ncn mit bcm ®cn?c()rc in bcn gorft fommt,

a(ö einen SBilbbicb be^anbeln laffcn n?iU.

(Stein

(ber @(^ntt< 9ema4)t). S3afiian

!

S5 fi i a n (in ber iür).

@ t e i n

@o wie iID?6(ler Fommt — bie Äünaide irieber abgefegt — einflefperrt

foll bit Söeflic werben - ^örjl bu ?

25afiion
I^r 93uc^()o(ter?

»Stein

Der S5urf)jä9er - unb ber SJJöUer mit, wenn er - kommen @ie,

^oflor! (TOmmt J^ut unb @toct.)

S3 a fl i a n ah.

^nflor
©ie njoUen —

@tein
@ie fragen? - ^in jum 2l(ten! Die ©rillen wegwerfen, allen ©iU
fenö unb SWöllerö jum Xro|!

^P a f^ r

SÄecf)t fo! 3c^ bin babei. (St fifi)t auf.)

©tein
(bleibt flef)n). SBorten @ie nocf), ^aflor. 60II id) »ergebene ben guten

©ebanfen gehabt ^oben ? Jpören ®ic, rvai mir oorhin einfiel — xvie

oom ^immel herunter, ^of^or! 2Öenn ki) bem Stöbert beut noc^

Düflerwalbe abträte? alö felbflonbigeö Eigentum? Sr fönnt' i^n

mit allen ^^ven wieber einfe^en, ben 2llten, unb niemanb wor' blas

miert. 2lugenblicfli(l? fe§' id) bie ^«ffion auf. @ie fcfjnell ini Sägers

^auö, ^ajior —
^aflor

SÄit biefer Jöotfdjaft -

i
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Stein
€^* ber illte ober tie hi%i^tn Sungen ober alle brei einen Streich

madfen, ber — (€r mac^t r»(^ jum Si^rriben fertig.)

^aftor
Unb morsten —

®tein
Vi$ mäx' fein J^ute geirefen -

^aflor

itommt JC>err »Stein roie geroö^ntid) um t>\e ^öger^auöerfe unb poäft

ant genfer, unb ber wei^e «Sd>naujbort brin fci^non^tfein„®itW-

@ t e I n

Unb »enn »Sie ben jRobert treffen -

«Paf!or

9in id) ber erfle, ber bem neuen ©utd^erm oon Düflenvalbe gras

tuliert -
»Stein

Unb f)(utt bringen Sie äße mit, ben eilten, bic 3ungen, tit 3Äutter

unb bie S3raut, bann (Aommt jum »pajlot nad^ ber tüte.) bre^^en wir

jum 93orfetl meinem ättcftcn ^o^anniöbergcr ben ^li. - ®ad ifl

«ber ba brau§cn? j©er fWrmt bo bie Xreppe ^erouf? Qu b«aÄc)

f&a$ ifl paffiert?

Neunter auftritt

©ortgr. ^illtx, fpätcr 99aftian.

(auffr ft(b ^(tn). @rä§ticb! @rä^(id^!

»Stein
Aber road ift benn?

üKöller

©n ÜRorb! (ün entfe?li(b<r ÜÄorb!

Stein
f

Jfter fo fagen Sie bo0 —
Wlb\i€V

X>et ^m aiobert -
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© t C i n

SÄein @0^n! (Sinft in einen Stufjl.)

SRobert ij^ gcmorbct? (Iritt beforgt ju ©t«n.)

Söafiion tritt ein.

^fiocf) nic^t; nodj, ^off' iü), nki)t Slbcr - tcf) bin ganj au§cr mir.

— T)€r\ Söucf^jogcr ^at er fd)on crfd)offcn, Ulric^jö SInbrcö. £)ic machen

förmlid) Sagt ouf i^re gcinbe, bic 00m Sagcr^ouö. Den fSud)-

JQger lie§ id) ^eimfd)offen. Der SJZcnfd) fie^t öra§(ic() ouö; bic

Äugcl ging linfö om Slürfgrot ein. ^r ifi in Jperrn 3lobertö 2lrmen

gef^orbcn. ^ä) frogt' i^n nod): „SSor'ö ber 2lnbrcö, ©ottfrieb?''

,^r Slnbreö war'ö/' fagt' er, — „ber 2lnbreö njör'ö" — unb

l^rerfte fic^, unb quo war'ö mit i^m. 3c^ bot Jpcrrn fRohtvt, um
®otlcö njiUen mit beimjufommen; er mar ganj Qu§er fict) unb motlte

nict)t. Unb feine jmei^unbert Schritte mor iä) mit ben beuten, ba fte*

len mieber ^mei ©c^üffe hinter unö.

©tein
(flef»t auf; au§er ftd)). 2lugenblicflid) ju ^ferbe - @ie fönnen'ö totreis

ten — nur fcbnell — Sl^ilitor auö ber ©tobt — ben ganzen Söolb

befe^en — bit 20?orbbonbe einfongen ta üom Sdgerbouö. Du, SSaflian,

fc^neU meine Sütticf)er, bic gelabene — bann bie SIrbeiter jufammen*

rufen — [\(t) bemaffnen — nad) — mo roar'ö, ÜHöUer?

SÄöUcr
95eim erflen ?autenfteg — im Jpeimlic^en @runb, foum eine ^albc

SSiertelfltunbc überm 3ogerbauö brüben.

^af^or

©Ott gebe nur, bo^ ta^ ©c^limmfle noc^ ju oerbüten f^e^t.

@tein
(flampft mit bem 5u§). 25aflian ! 95aftion ! Unb roaö fieben @ie nocb

bo? @o eilen ©ie bocb!

SDi ö n e r ab.
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6tetn

Unt ttt - wÄ^rmb - 95afban

!

95 f! i n (bringt bic Jlüue).

k 6 t ein

t (ifift fw tbm au« b« j^anb). 3(^ fommc! fRoUtt, \^\U bi(^! - i(t>

fomme! (VQc ab.)

93oTf)ang fäat

^nbt bti britten Slufjugtf.
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3ogcr^auö

Dämmerung

^r(ler auftritt

2Btl(en6. 3)ie Jörflertn.

SBitfcne

3^r 9)?onn ifl obgcfe^t; ba 6ci§t bic SiJZauö nic6t bcn gaben ah. Unb

n?enn er bleiben miU, tf^'ö jujll bcr oerfe^rtc ffieg, ben er ba eins

fdjiogt; burc^ 2lufru^r barf ftcf^'ö fd)on ber ©tei'n nicf^t abtreten

(äffen. Der JSuc^joger if^ je^t görfter. J^m. Der 95uc^joger iü ein

brutaler 5D?ann; aber l^ier ij! er im Siecht. SSenn fie nun jufammens

rennen, 3^r 2J?ann unb ber Söuc^joger? Unb jeber ben anbern alö

2Bilbbieb bcl^anbeln wiül Dbcv ber $8ud)ioger no0 einmal über ben

21nbreö gerot? Unb ber tut, n?aö i^m fein S3ater befohlen ^at? Ober

ber 2lnbre6 unb ber junge ©tein geraten aneinanber? J^m. Unb im

bef!en '^ail fo i|l ber Ulrich ein abgefegter 20?ann, ben Fein SWenfd)

n?irb in feinen 2)ien|lten ^aben woden nac^ bcm offenen Siufru^r,

bcn er ftc^ ^at jufd^ulben fommen (äffen. Unb waö fo(( bann aud

3f^r werben unb auö 3^ren Äinbern ?

g ö r fl e r i n

Der ^err 33etter 2öi(Fenö wirb feine ^anb nic^t oon unö abjic^n.

2Öenn ber ^err 83ctter nur nod? einma( mit i^m fproc^'.

® i ( f e n ö

9lact) bem Xrumpf, ben er barauf gefegt ^ot? Unb rocnn ber nic^t

mar'; einem Xauben ju prebigcn, ba ifl mir meine ?unge ju iith

baju. — @ie mu§ oon i^m weg mit ben Äinbern. Daö fagt' ic^ mir
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untcrtv<g0 vorhin unb gab mir bie J^anb barauf^ ba^ iä)'i burc^^

ff|cn »toUtc, unb Ul}rtt nicbev um, bamit i(t>'d 3()r fagtc. 5^' ®ie

«ine 2cid>c ober einen ÜÄörber im ^ufe f^at.

Jörfterin
(ftbtdgt vor 6<trc(f bie ^änbc )ufamtnm). @o fc^ttmm wirb'ö ja ni(f)t

werben

!

ffiilFend

^^. @ie roiir« brouf anPommen laffen; (Sie ifl mir auc^ eine furiofe

üD^utter. ^ä) bin aber nid^t fo gleichgültig ivie «5ie unb niil fein Un«

glürf auf meinem Oewiffen ^aben, njenn i(^'d oer^üten fann. 3(^

^jabe nod) ben roeitfien 3Beg. Äurj unb gut: Id§t ^Sie bcn unb

fommt mit 3b«n Äinbem ju mir, fo foU'ö jur «Stunbe gerict>tlidi>

gemacljt werben, bo§ Sie unb 3^re ^inber meine ^ben fmb. SJid

morgen mittag Fann Sie ein (angeö unb breites überlegen, ^f^ Sie

morgen mittag hii jwölf in ber ©renjfc^enfe, ba will iä) Sie tv

Worten, fo gebn wir auf ber Stelle in bit Stabt jum 9lotar; ifk

Sic'ö niti)t — auä) gut. 9lber id) bin ein Schürfe meineö ^ilamenÄ

— unb Sie rvei%, bem ©ilfenö fein 3Bort wiegt fein ^funb — unb

bie J5>^nb an mir foU oerflud^t fein, bic 3br ober ^fyvtn Äinbem

bann nod) ben 25iffen 95rot abf(t>neibet. (®e^t.)

g ö r il e r i n

(«rfl übfmälrigt, inbem ft< tf>m ängfltii^ eilig folgt)- 2tber, ^err ©etter!

JperrSetter ffiilFend! -

3n>citcr auftritt

Stacie aOcin; baan bie Dörflerin jurücf.i

«Warie

(l>at ein »Tieften in ber ^onb). Da§ i0'e boc!> genommen \)ah*l — 95id

iö) mid) befann — unb ba ^ott* ic^'ö fc^on in ben ^änben — unb

bie Äatbrine war aud) fo fdjnell wieber fort. - ^d) ^tt'6 nidä>t

nebmen foUen.

görf^erin
(auftretenb). J^it garten 2)?änner! :Da b»lft Fein 95itten. ®aö baft bu

ba, üRorie?

Sub»ig vi,i 6
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SO? Q r i C

Sincn 25ricf t>on Stöbert.

gorftcrin

2Öcnn ben bcin 83atcr fö()'

!

SO?orie

3c() njci§ auct> gor nic^t, n?ic id? i^n genommen f)ab\ 2lbcr ber 91oj

bert bauerte mid) fo febr. 2!)ie Äatbrine fagte, er jlonb' unten im

^eimlicben ®runb unb wortete. Da fiel mir oucb mein Jlroum tin

t>on l)mU nocbt.

g 6 r fl e r i n

®n 5troum?

2)0 wor id) bort am Qued hti ben SBeiben an meinem Sieblingös

plo^cben unb fQ§ in ben bunten 23Iumen unb fob nacb bem ^immel

binouf ; bo flonb ein ©eiritter, unb mir mor fo fcbwcr, ta% id) »ers

geben moUte. Unb baß ^inb, njci^t bu, boö hei mir gen?cfen wor

»or »ierjebn 'Sa\)vm, tvk id) mid) oerirrt ^atu, boö fa§ neben mir

unb fogte: ,,3(rme SOiorie !" unb 30g mir ben SBroutfronj ouö bem Jpoor

unb fltecfte mir bofür eine gro§e blutrote Slofe on bie SSrufl. X)a

fonf icb b>nter micb in boö ©roö jurüdP, icb n?u§te nicbt wie. Drüs

ben im Dorfe lauteten fie, unb boö ©ingen ber 23ögel, boö ^irpen

ber ©rillen, bk leife Slbenbluft in ben SSeiben über mir — boö olleß

iror wie ein SBiegenlieb. Unb ber Stofen fonf mit mir tiefer unb

immer tiefer, unb boö Söuten unb boö ©ingen flong immer ferner

— ber J^immel würbe wiebcr blau, unb mir würbe fo leicbt - fo

leicht
-

görflerin

©n eigener S^roum. ^a^ bu ben Sricf aufgemocht?

20?arie

^tin, SWutter; unb icb wiU'ö oucb nicbt.

görf^erin

©0 lo§ ibn wenigftenö ben SSoter nicbt febn. — 2lcb! SWoric, wir

werben fort muffen oom 83oter!

SWorie
ajom S3oter? 2Öir?
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görfterin

gr Fommt; lo§ bir nid>tt mnftn. ©tccf' ben 93ricf ein. 9limm bie

93ibrl ba oor bid^, ba§ er bir nid)t6 anmerft. 3rf} «t>»ü'ö nod) einmal

txrfu(t)en - n>enn er benft, roir ge^en fonft, gibt er bo<b »ietleidjt

noct), unb njir fönnen bleiben.

Dritter 5luftritt

^f iBübne trirb immfr bimfltr.

Dfr JörflfT. OTattf am Iif<be Unf« !)a» bie 18iM »or ft(^. Die Jörfterin.

gorftcr
Der ffiilbelm nod? ni*t bo?

görflerin

3dS) ^b' i^n nod) nidjt gefel^jn.

görj^cr
(tritt oni Smfler unb trommttt gcbanfmvoQ baron).

S Ö r fl e r i n (brginnt einjuparfcn).

3Äorie
9Iber, 2Äutter -

g ö r fl e r i n

Ötiüe ie§t, SWarie, unb meng* tidf ni(^t inö ©efpröc^.

görfter

O^t ft(b gcToonbt unb eint ÜBftlr fetnet ^rau jugcfr^n). 3Bad ma(^fl bu ba?

görflerin

(ebne auf|ufcbn). @in paar Kleiber pacf' iä) ein - n>enn id) fort mu§ —

görfler

SBir müfTen nic^t. Dafür gibt'ö ein fRed^t.

görflerin

(fepff*ütteinb). Dein Äed^t? (^öbtt fort) 3(^ merbe fort muffen mit

ben Äinbern.

görfler
(flbmof<^t). Du wirft -

6*
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görflcrin

©cnn bü nic^t griebcn marf)fl mit bem @tein.

görfller

(auffaf>renb). Sfnn —
Jörfterin

Du brouc^jl bic^ nitt^t ju ereifern, U(rid|); bu fonnfl nic^t onberö,

unb ic^ aüd) nid)t ^ö) mac^e bir Feinen QJorrourf; id) fagc nic^tö,

gor nic^tö. Du tviü^ für bcinen geinb onfel^n, wer bir jum 9loc^s

geben rät - Io§ mid) nur ouöreben - unb ber SSctter 2Bi(fenö miil

bie Äinber enterben, wenn bu ouf beinern ^opf bejlebft unb iä^ nid^t

mit ben Äinbern hti i\)m bin hi^ morgen mittag; bo fann id) nic^tö

tun, aU — fdjroeigenb gebn.

Dörfler
(tief otmenb). Du wittfl —

Dörflerin

3c^ wiii nicbtö; bu triaft, unb ber SJetter 2Bilfene$ roiü. 3bt f)avttn

SWonner ma^t boö @cbicffal unb — wir müffen'ö erbulben. 2Öenn

bu nocbgobfl, io, bann fönnten wir bleiben, ©laubfl bu, icb ge^*

gern? gür micb - tcb wodte auöbalten hii jum Xob. 2tber um bit

^inber — unb um - bicb mit.

gßrfler
(ftnftcr). 2Biefo um micb?

Jörflerin

Du bifl abgefegt, bu ^aft fein 83ermögen ; unb einen anbem Dienfl

in beinern Stlter — nac^ beiner ©efcbic^te mit bem ©tein - bu

fönntefi -
görfler

({)efri9). 2lImofcn nehmen? SSon '^tau unb ^inbern?

Dörflerin

(Jreifre bic^ nicbt. 3fcb foge ja nicbt: ®ib nac^; id} xviil biv jo nic^tö

oufbringcn. Du Fannf^ nid^t nachgeben, unb id) — fann nic^t Uci'

ben — wenn bu nicbt nacbgibfl. — SÄüffen wir auöeinanber Obre

©ttmme jtttert.) — fo woUen wir'ö im ®uten. 2öir wollen einanber

»erjei^n, xvai ba6 anbere unö juwiber tut, ober (Wit letfem SSomutf.)

— wooon ba^ onbere benf t, ba§ man il^m juwiber tut.
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görflcr

Zu iriUf! alfc jum ffiilffnd?

§örflertn
3fd> inu§.

görfter
Unt bif Äinttr fcUcn mit ?

görflerin
Um tit tü'0, t>a% ic^'d tu'.

5örf!er

ffioUt i()r nicht aud) ben 9^ero mitnehmen? brou§cn? ben Jj>unb?

ffiaö foü er länger hei feinem obgefe^ten ^erm, ber ^unb? 9le^mt

it>n mit, ben ^unb. Unb njenn id) recf)t be^olte, roie id) red)t be^ats

ten mu§ — unb al6 fein ©(t)urFe mcbr bof!e^' »or ber 2Be(t — bann —

fann er ja njieberfommen, ber Jpunb. 3^r meint, er ge^t nid)t oon

mir? ffiirb boö) bic 25eftie nic^t bümmer fein, roie bie Ü)?enf4)en

finb. ^eih unb ^inber fmb f(ug, unb fo'ne arme 95ejiie miii oUein

bumm fein? SWan mu§ ber SSejiie einen stritt geben für i^re Dumm=
|>eit. $in alter SWonn — ein ruinierter SO?ann, ber alö <£d)urfe bos

flonb', wenn'ö bem »Stein nad? ging, in feinen n>ei§en Jpaoren, unb

fo'ne 23efiie will nidjt S5ernunft annehmen? Jünfjig 3a^re rebli(^

gebient unb auö bem J^ienft alö ein @d}urfe, n?eil id) fein ©djurfe

fein roiU — ^ab' ba^ Steine jugefe^t babei, unb bit arme 93efiie will

in ibrem ^unbebauö banfbarer fein al6 ber reiche t&tein in feinem

(£d)Io§? Da foUte man bod) baö ganje SJeflienjeug »or ben Äopf

fd)ie§en, njenn'ö ju weiter nic^tö ba n?or', a(ö ba% fid) ber 3)?enfc^

t)or i^m fdjämen mü§te. — (@(britte; et ftl^rt fi(b ju ifjr, wti^tx.) 3Bir

foUen jroei fein? ^ad) fünfunbjwanjig Sauren? — ®ut. @o mag

iebeö aüein tragen oon nun an — folang baö .^erj f)äU.

5 ö r ft e r i n

Ulrid) — (Sie mu§ ^axitn immer abJjoften, bie jum Dörfler fhhrjen will,)

görfter

ffiir finb jwei ocn nun. ®ebt, ge^t. X^er SBilfenö ift reid), unb idf

bin ein armer SO?ann tro§ meinem 9ted)t. 3br jic^t bem ®elbe nad),

3(h ^alt' eud) nicftt. 2Iber roenn i^r fagt, \f)v ffaht Ttd)t getan — bann

— Unb nun ifVt abgetan. %d)t me^r baö ®ort bavon.
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QSierfcr 5Iuftritt

2Bill)flm. I>te iöortgen.

5örf!er

(ft^t re(^rt). Äomm f}tv, ^iif)t\n\. 2Bo ^aft bu bcn 2(nbreö flclaffcn?

3c6 ^06' on bcr®rcnjfc^enfc eine SSicrtcIjlunbc long auf i^n geroartet.

Jörf^er

j£)at er gebaut, bu fommft fpäter —
görflcrtn

(für (tc^). Der Slnbreö tfl nicht mit? Deö O^mö feine SReben fommen

mir n\d)t ouö ben ©ebanfen.

5iÄarie

(jünbet bte iampt on unb ff^t fie auf ben ^ifd^ jum Jötflcr).

§ ö r ft e r

^ajl bu ben 2lbt>ofatcn gcfrogt, hi^ roenn bie @ad)e auö fein fann?

Da^ iä) mein 0ted)t ^ab'?

2BiI^elm
Sr roiU feine ^(age machen.

görfterin

(tief otmenb für ftd^.) X)aö roör* noc^ eine Jpoffnung —
görjler

(fJe^t ouf, ganj ptxpltx). (iv tviü —
2Ö i I ^ e (

m

Du roorfi nict)t im ffteäft, 23ater.

f^örfter

9lic^t im fRiä)^^ - (OTu§ ft* fe^en.)

görflcrin

(»te »orl^m). Da§ er bod) noc^ noc^gob'.

2B i I ^ e l m
Die ©toatsbiener rodren, bie Fönntcn nict)t abgefegt rocrben, roenn'ö

il^nen nicfjt ju erroeifen fiünb', ba^ fie'ö ocrbient Rotten. 2lber bu

roorfl Feiner; bein ^err roär' nicf)t ber @taat, fonbern ber, bem ber

gorfl geborte, ber ©utöbcfi^er.
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görfter

(»ftbiffm). 8Hfo »renn iö) tin «Staatöbicncr »vor*, bonn bürftc mir bcr

Stein nietet Unrec^jt tun. Unb roeil id) feiner bin, fo borf er midf jum

©{burfen maä)cnl - Du ^afl i^n nicbt »ertlanben, ffiil^elm.

^il^elm
$r ^at mir'« breimol oorgefagt.

görfler

»Beil bu i^m bie ©acbe nicbt »orgcfleUt ^ofl, wie fte ift. Da§ bein

Ur0ro§t>ater fcbon Düflerroolber Jörfter n>or, unb bein ®ro§oater

nocb ihm, unb ba§ fie mid} fcbon oierjig 3a^r* ben ©rbförfter ^i§en

im gan3en Zai.

SfBil^elm

X)a«, fagt' er, gereichte jperren unb Dienern jur €^re, aber oor ®es

rid^t barauf ju grünbcn roör' nicbtö.

görfter

2lber er rvti% nidjt, ta^ ber »Stein mi(^ abfegen miß, meil ict) für

fein a?efleö »or, ba§ ber gorf! gegen 2Ritternact)t unb 2lbenb offen

liegt. @o ein 3tboofot njei§ nicbt, ba§ fo ein 2Balb wie ein ©eroölbe

if^, roo immer eind ba^ onbere ^ält unb trogt. @o ^ält'd otte ®e:

toalt auö, aber bred^t nur ein Du^enb Steine mitten beroud, fo ^olt'd

ber unb jener.

StUelm
Doju jurft* er nur bie 9Ic^fe(n.

görtler

(immn cifrigft). Unb bat ÜÄeine, waö icb ^ineingeroenbet ^ob'? Unb

ba% i(^ bie SMume oüe felber gepflanzt f^ah"^ ^ail Die ber ®inb

nun um nitbW unb rcieber nicf)tÄ jufammenFnirfen foU?

ffiilbelm

Daju f^at er nur getocbelt. Du möcbtefl ein recbt brooer üWonn fein,

ober oor ®erid)t göU' bod nid)t.

Sörfter

(ftf^t auf). »Benn einer brat) i% bod giU nicbtö? @o mu§ einer ein

@(be(m fein, n>enn'6 road gelten foU oor ®ericbt? - 2Iber ber Sluport

t)on Srbmann6grun ! ffiaö? Bilbelm?
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2öilf)clm

£)cr »rar' eben ein (Staötöbiencr gerecfen. 9lacf)^er ging icf) noc^ ju

einem antern QlbooFaten; ber (adjte mir gerabeju inö ©efic^t. 2tber

tem ^ab' icfj'ö ßefagt, n?ie ein Sagerjunge.

görfler

®ut. 2Iber ber Slnbreö? 2Boö?

SBil^elm

®ic ber Slnbreö in ben SBölb ßegongen njor', f)at er gefügt, wärfl

bu fdjcn obgefe^t genjefen. ^oö mü§tefl bu felber roiffen, bog Fein

grember in einem Sorft ^flonjen ^crauöne^men bürfe, fo mir ni^tö,

bir nic^tö, unb ol^ne beö görftctö SBiffen unb ffiiücn. 2)er red^t?

mäßige görjler rväv' ober ba fdjon ber 95ucf)ioger gcmefen, unb fo

bott' ber 2Inbre6 ficb'ö oHein jujufdjreiben, wenn er wie ein ^oljbieb

bebonbelt n>orben reor'. Unb ba würb' er felber einfebn, ba^ er beffer

boron tot', wenn er bk ^urecbtweifung ru^ig ertrüg' unb nicbt njeiter

on bie ©ocbe rührte unb frob war', ba^ er nod? fo booon geFom=

men roor'.

Sßrflter

(^ot ft(^ roteber 9<fe$t; eine ^aufe; bann pfeift er unb trommelt »et ft<b «»«f

bem »tifd^).

gorflerin

(iJ)n ängfllid) ;beobo(btenb). 2Öenn er fo rubig wirb —

görfier

2llfo icb mu§ ein @(burfe bleiben oor ber 2Öelt? ®ut. - 2Borum

padt ibr nicbt ein, ©eiber? SSil^elm, ^ol'mir eine glofcbe 2Bein.

gßrfterin

Du willfi ffiein trinFen? Unb m\% er tut bir Fein gut, Ulrid)? Unb

nocb boju in ben Srger binein —

Sorfter

Scb mu§ onbere ©ebonFen böben.

görfterin

Du wirfl oUemol fo ouger bicb ouf ben SBein, bu fonnf! bir bm
Xob borin trinFen.

<
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86rfler

SVfTfr tcn Ücb trinfcn, rric ali ein ©c^urfe leben. Unb ein ®d)urFe

mu§ i(t bleiben r>cr ber jffielt. äöilhelm, eine 5^af(^e unb ein ©lad.

löin idb f(^on nid^t mebr ^rr im ^ou^? ©orn>drrt!

ffi i I b e l m grijt.

Jörfierin

Senn bü bir no<b einen anbem ©ebanfen fa§te|); aber bu tufl'd

ni(tt unb — id) mu§ fort.

görfler

^6 ifl abgetan^ ®eib, unb mein ®ebanfe ifl gefügt. ?amentiert

mir nicht. SWorgen gebt'ö fort. 2Öenn id) fä)en Fein iStootsbiener bin

unb - b^ut wiU icb noä) einmal luftig fein.

®ilbelm
(bringt iBkin; b<r %ix{ttx f4)aift (in unb trinft öfter, i(bc<ma( ein sollet ®[a<

;

bajwtf4>en pfeift unb trommelt er).

Sßrfler

Xut mir bad i\d}t ba roeg, ba§ iü} meinen »Sc^^atten nicbt feb*.

äB i
( b e I m

(fleDt bte Sampe anf ben Xtfd) bcr grauen, fe$t ftcb }u biefen unb nimmt bie

no<b offene 93tbe( vor fi6)>

§ ö r fl e r i n

(für ft* unb ju TOarien). I^er 2Inbrcö fommt immer nod) nicbt, unb 'ö

ift ftbcn fo lang bunfel. Unb icb mu§ gebn morgen. 3e^t fag'icb

roobl: 3(b niu§ gebn, unb n>ei§ nod> nicbt, njenn'ö baju Fommt, ob

t(b'0 aucb Fann. SSenn man jwanjig 3abr' jufammengetebt hat in

Jreub* unb ?eib. Unb t)om SBalb 2Ibfcbicb nebmen, ber ben ganzen

5tag fo grün ju aflen Stiftern bcrcingurft. ®ie füü'ö unö »orFommen

wirb, roenn wir boö Slaufcben nidjt mehr hören unb ben 95ogelgefang

unb ben Slrtfcblag boU^n ben ganzen Xag. Unb tic altt @cbn>ar^

wälber Ubr bort — fo ging fie febon, wie icb noch eine 23raut war,

unb nun bifl bu fdjon eine gewefen. ^ort in jener Srfe flonbfl bu

jum erftenmal ouf unb lieffi, SiJZarie, brei Scbrittdjen rvtit, unb ba, wo

ber 93ater r»|t, fa§ icb unb weinte oor greube. 3ft baö bad geben?

€in ewig Slbficbiebnebmen ? SSJenn id} bocb bliebe? JBenn i<b bran
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bcnfc, TOftö btx O^m fagte, ba§ allcö gcfdjc^cn Fönntc! 2Öcnn ber

Söricf oom Stöbert - 2Bi(^e(m, ge^ bod) in ben ©arten, ^d) mu§
boö $trinPglo6 beim 93orn oergeffen ^abcn^ ober in ber 2aube ober

fonfl ba ^erum.

fünfter '^nfttitt

iBorige of)ne 2Bttf)«lm.

Dörflerin unb ^aric oom an ber 2ampe arbeitenb. Der ^orflec batb

f)mttn ft^tnb, balb am %i\d)t oorbei @<b"tte ma(b(nb onS ^enfler.

Sörfterin
(na4)bem fie seroartet, btS 2Btr^eIm ^tnau6 tft). SBenn bu ^äf)t% SÄon'e,

n?aö ber Stöbert fc^rcibt.

SWorie
3c^ foU'6 öffnen, SJÄutter?

görfiertn

SSieöei'c^t Io§t fic^ noc^ oCfeö gutmacben, unb ber Stöbert fc^reibt

unö ttjic. 3Benn bu'6 nicbt öffnen rviü^, gib mir'6. SSenn icb*6 tu',

braucbfi bu bir nic^tö oorjuwerfen. (Sie öffnet.) SBenn icb lefen fönnte

hei 2icbt! 3Benn icb bie 93riKe nö^m', mü§t' er'ö merfen. 2ieö mir'd

üor, SÄorie.

Wlarif
^ fofl'ö Icfen, SiÄutter?

görflcrin

SBenn icb bir'ö beiße, fannfl bu'ö n>obl. Da leg'ö neben bit 9?ibel.

Unb wenn er nober fommt ober wenn er aufmerFfam wirb, fo lieffl

bu auö ber VSihei.

20?arie
9Iber n?aö?

Dörflerin

SBatl bir juerfl in bit Slugen fötlt. 2Benn icb ^ufle, tiefefl bu auö

ber 25ibel. ^utvil ba$ 23riefcben.

9)?orie

(itefl). „'iiibc «ÜÄorie. 3cb bab' bir fooiel
-''
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&: \ktht f(*on roieber auf :>on frincm ©tu^l; lirt qu< ber 95ibd, biö

er am ö^n'^^f »'t.

aXaric

„Um >2(t>übe, 2IuJ^c um 2Iuge, 3<»&n ""» 3^^"- ®« ^ «"^n 2Äem

fct)cn Iwt t)<rlc|ct, fo foU man i^m roicber tun."

$ ö r |l e r (trommrU am Stnflrr).

Jörftcrin

(i^ immer 6<oba(bt(nb). 9lun ben S3rief^ Wtavic; hii itt^ l)üi\t.

,^d) hah bir fo»iel ju fogcn. Äomm ben Slbenb ober bie yiaö)t in

ben JC>eimliä)cn @runb on bcn QueU unter ben ©eiben; ba niü itfy

tid) enrarten. Äomm, 3Äarie. ÜÄorgen früb geh' id) in bit 2öelt, bir

unb mir ein ©lürf ju erwerben. Äommfl bu nicljt, fo n>ei^ id), wie

bu'0 meinft, unb bu fiebft nie wieber —

"

görfierin

&: will fort? in bit ffielt? gür immer, wenn bu nid)t gebtl? 25ann

war' allee »erloren!

ÜR r i e

,^ü ficbft nie wieber beinen Slobert.''

Dörflerin
(huftrt, ba bft %6tHn ftd) «b«n »om 5«ifl« rotnbrt). 2luö ber 95ibel, 3Äarie.

Ü?? Q r i e

„SBie er einen 3)?enfct>en oerle^ct bot, fo foU mon ibm wieber tun.

C?6 fotl einerlei JRed^t unter eucb fein, ben gremben unb ben ©ns

heimifcben, benn icb bin ber ^rr, euer ®ott."

Jörfler

(tfl aufmerffam gmorbrn, bleibt fl(i)n). 9Ba8 ijl baö ba t>Om Slecbt?

SWarie

„(Ji fotl einerlei jRecbt unter eucb fein — "

Sörjler

$6 foll einerlei — 2Bo f^ebt baö ba?

ÜÄarie
^*er, ®ater; ba linfö oben.
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görflcr

?eg' n>oö borouf, n?o boö onföngt, »raö bu ba gclcfcn ^afl oom 9lecl)t.

- @c^t i^r nun, ba% iä) rccf)t l^ob'? 2Öcnn fd)on i0 Unrcdjt be^oltcn

mu§. T)a^ bae alte ^crj bobn'n fein ?ügncr ifl? „So foll einerlei

fRt(i)t unter eucfj fein/' ^i(l)t einö für ©toatöbiener oport. — 5Das

molö roor baö die(t}t noc^ Qefunb, ba roo^nt* eö nod) nid)t in ben

floubigen bunfligen ©tuben. Unter ben Xoren, im Speien rourb' ed

gesotten, mit man ba liejl. 2Öenn id) ^u fagen ^otte, müßten bie

©eric^te im SBaJbe fein; im 2Bolbe hUibt bem 9)?enf(^en boö ^erj

gefunb; ba n?ci§ man, n?Qö redjt ijt unb n?oö unredjt ift o^ne 2Öenn

unb 2lber. 2S)?it i^rem ^eimlicf)en Porten ^aben fie'ö »erobert unb oers

njennt, in i^ren bumpfen floubigen ©tuben, bo ift'6 fronf unb

fiumpf geworben unb ift'ö weif geworben, fo bo§ fie'ö fneten förn

nen, wie fle wollen; unb nun mu§ befiegelt werben unb mu§ oers

brieft werben, woö recl)t ift, fonft foU'ö nic^t rec^t fein; nun ^oben

fte bem CSJZonneewort bie ©eltung genommen unb einen ©pi^buben

borouö gemocht, feitbem mon nur boö ju l^olten braucht, woö mon

befd|)woren l^ot unb befiegelt ^ot unb oerbrieft, unb ^oben ouö bem

oltcn guten SRedbt einen Sl^feltrogcr gemocht, bof ein otter ^ann,

ber nicl)t boö S^^^rc^en on feiner (J^re gelitten ^ot, olö ein (Schürfe

bofte^n mu§ t>or ben 3)?enfcl)cn — weil bit in i^ren (Stuben itvei

ditdbte ^oben ftott einö. (@r U^t f«^ unb trinft.)

görüerin
@ö wirb immer bunfler, unb ber 2tnbreö fommt nicl)t. Unb hti \oU

djen Sieben wirb einem erft recljt ongft. 2Benn bu jum Stöbert

gingefi -
20? r i e

3um Stöbert? 2lber wos benfft bu benn, 3)?utter?

gor jUerin

Do§ boö ein ©otteöfinger ift - boö bo mit bem Siobert feinem

93rief.

50? r i e

^sä} foll jum Stöbert? 3e^t? mad) bem ^eimlicljen ®runb?
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görOcrtn

U»b ivat mar'^? Jürd?tcn tuft bu bi(t> nid^t.

SÄorte

güK^ten aud^! (Stolj.) Ulrid?» SÄäbcbcn!

görftcrin

ffii« oft bifl bu tiefer in ber 9lod)t brau§en geroefen!

»)!?? a r i e

«ber ber »Bater iru§t'« ou(t>. ffienn'd ber SJoter roiU unb bu, n>ei§

id), fte^t binter jebem 95aum ein ^ngel. - Unb ber ®ater fogte:

„fflenn id^ tit 3ÄQrie nid^t fenn'
-"

g ö r ft e r i n

3d? fonn nid?t fo gut fort mit bu, o^ne ta^ er'8 merft. - S6 fonnte

alle« nod> gut werben - aber - e« foHte nid>t fein. Unb bein

3;raum? I>ir rourbe fo I6(i}t, ber ^immel rourbe fo blou - »Sie^fl

bu, im j^eimlidjen ©runbe, am QueU unter ben ®eiben, t>a foU betr

unb unfer aller ®ram aufhören.

2Ä a r i e

(htn Äcpf f*ütt«inb). ÜÄeinfl bu, üWutter?

Jörfterin

»Benn bu gingjl. 2Bir fönnten bann beim 2Jater bleiben, ber Stöbert

rebete nod)mal mit feinem SSater, ber D^m ©ilfenö ^äV auäf naä^,

unb ber ^rautfranj fotite bir jum jroeitenmal no(^ fd^öner jle^n.

3Ä a r i e

3(^ foU ben iöater betrügen, SÄutter? Dann glaubt' i(t>, mir fönnf6

nie roieber gut gebn auf ber ffielt.

§ ö r ft e r i n

©ingfi bu bocb ffir i^n. ^itüci(i)t totnn er morgen ^inauö mu§ int

©enb ober n>enn fie i^n einfe^en in ben Xurm ober noc^ wai

6ct)limmere* gefc^ie^t —
aXarie

IVm ©ater? -
Jörfierin

3a. Dann n^trf^ bu t>ieUeid>t ju fpät benfen: äSär' id^ bo<^ gegangen!
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9)?oric

Slbnr, SDiurtcr, »renn tc^ nun im 2Balbe njor' unb ber 83ater begcgs

nete mir? Ober traf unö beifommen?

g6rflerin

®»r muffen il^n fragen, ob er ^eim hkiht

2d) fonn ibn nic^t anfe^n, o^ne bo§ mir boö Jperj jerfpringen n?i(l.

Sörjlerin

groß' iljn wegen ber 6uppe.

20? a r i e

3cf) will i^n gleid) fragen. (@ie nähert ft(^ bem Jörflrr ängfHtc^, jlet)t

neben i^m, ol^ne bo§ et fte bemerft.)

5 ö r ft c r i n

(aufmuntemb), @ei fein ^inb

!

9}?arie

(Wfe). SJater. (@tc beugt jtc^ über ifjn; ou§er ft(^ »or gjtttlctb.) 85oter, ar?

mer 83ater! (©te wia tf>n umfc^Hngen.)

görficr

(ftet>trt4) ««n; tou^). SÖaö gibt'ö? Obne lamentieren!

Dörflerin

(ba gyjarie oJine ^offung flefjt). Die 2i)?arie —
S!}?arie

(bejwingt ft4>). @e^fi bu ^eut noc^ in ben ^albl

Jörfter
ffiarum?

SO^orie

2BciJ -
5ör jlerin

(fönt ein au« 'S\ixd)t, 5Warie mbd)te bie 2ßaf)rbett fagen). X)ev ©uppe n>egen;

ob fie bie roärmen foü?

görfler

9'iein. Unb »aö xvUl^ bu noc^, bummeö Sing? (9DB<nbrt rt<^ ab. ©a

Warif jögevr, rauf).) .^drff bu?
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(jux ^erftfrin juriirf). ÜÄiittcr, cr l}(it geroeint! 3(fj fo^ eine Xrone on

feiner ©imper (jängcn, 3Äutter! unb idf roiU i^n betrügen.

g ö r j! e r i n

^ roeint, ba§ er in feinem 9Hter nod) inö 5Ienb foH. - Unb bu —

mu^t ja ni(t>t ge^n.

Starte

fflenn bu fo fpridjft, SWutter! - 3c^ ge^c ja.

g ö r ft e r i n

@o fag' gute ytad}t; ^tit ift'ö nunmehr. 3(|^ ^Ife bir bonn au« bem

genfier fteigen. 3e|t roortet ber SRobert fc^on. 2)u fannfl balb jurücf

fein.

SWarie

3o, 2)?utter, \d> roiU gebn. 21ber nicbt um ben SRobert, ÜJJutter, unb

um micf); nur für ben S3oter. 3<^ roiü'e ibm fogen. Stöbert, toHi iä}

ihm fagcn, bu finbefl noc^) ein ?!}?äb(^en, fc^öner unb beffer olö mid),

aber mein 33atcr finbet fein Äinb mebr, roenn id) if)n (äffe. 3cb roiU'd

ibm fagen; Stöbert, roiti id) ibm fagen, icf) roitl bi(b »ergeffen; ®ott

wirb mir*« geben, bo^ icb bicb oergeffen Fonn. Jöleib' fern oon mir,

ta% id) bicb nicbt roieberfeb'. ^ roirb'ö, nicbt, 2)hitter? er roirb'ö;

id? bob' ibn ja fo febr geliebt.

görflerin

®eb nur; fog' gute Olacbt unb Io§ bir nic^t« merfen.

SWarie (flfbtbeim Jörflcr).

g ö r f! e r i n

Die 2??arie roill bir gute ^lacbt fagen.

görjier

iConnfl'd nicbt felbjl, bummeö Ding?

3?? a r i e

(fi* b*b<af<b«nb). ©Ute ^aä)t, SSater.

görfler

©Ute 9lacbt. - 3bt hvau<i)t nirfjt auf mi(b ju roarten morgen,

roenn ibr jum jCbm gebt. 3cb bin oieUeicbt fcbon auö. 3(b bo^' «>"«"
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©ong; n>ci§ nidjt, ob id) roicbcrFomme — morgen. Unb nc^mt ben

9lero mit — unb rpoö fonfi noc^ ba ift, nc^mt allcö mit. 3d) brauci)c

nic^tö mc^r - alö mein J^onbroerföjeug, meinen @tu§ unb -

^uber unb S3lei. Die anbern Stinten fönnt i\)v ocrfaufen. (5Je^ jum

SBilfcnö bu, ormeö ©ing, ber 2öi(fenö oerfc^offt bir oieUeic^t ben

SRobert nod) - wenn iä) nur erft fort bin; wenn bie 2eute nur erft

oergeffen l)Qben, ba§ bein 85oter ein abgefegter SS??onn n>or.

®ute 9la(^t. (au§et r«^.) ©Ute 9iac^t, SJater!

görjler

SÄobel, boö ijl jo eine gute 9lacf)t wie auf ewig. - Jpaft redjt, ÜÄorie.

@o ein glerfen mu§ weg, mk iö) einer bin auf euerm guten Flamen.

®e^, SOiarie. Jpörfl bu, ^aricl

SSÄarie

©u follfi bleiben, ^atev, unb getjfl bu, ge^* iö) mit bir.

gerfler

®aö icb für einen ffieg l^ob', ben ge^t man allein. ®e^, ^avit.

görjllerin

2eg' bidf, ^avit.

görfler

®ute 'Jlad}t; unb nun ijl'ö gut; bu wei§t, id) !ann bad lamentieren

nic^t leiben.

9)J a r i e

2)u gebft nic^t o^ne mid), 85ater, bu fannfl nic^t leben obne mic^,

SSater; SSater, ba^ fü\)V icb je^t an mir.

Sörjler

(abwe^rcnb). 3a bocl). 2Baö fo'n ©elbfc^nabel nic^t fü^lt.

SSÄarie

Du wenbfl bic^ ah, 85ater, bamit id) nid)t fel^n foll, ba^ bu weinjl;

85ater, flell' bicf) wilb, wie bu willfl -

Sörflter

(»in fi<^ to«ma(^en). Dummeö Ding ba.

i
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30 c^ci}' mit bir. I>u bältfl auf bein 9t«^t unb tc^ auf mein«, unb

bo< ifl, ba§ id? bid? nic^t laffcn barf. 93atcr, id) fü^l'ö nur jcgt erfl

fo, bo§ i<t> niemonb auf bcr ®fIt fo lithhah* ald biet». 2Äorgen gc^n

wir jufammtn - wenn bu ge^en m u § t. 3cl) jie^' »om »Bil^elm

5tleiber an. $d gibt ja nod) grfinen 'Balb auf ber 2Be(t. Unb (amem

tiercn ^ören foUf! bu mid^ gen>i§ nietet; beö^alb fürchte bic^ nic^t.

3(t fann ja bie ^ä(btc weinen, wo bu'ö nid?t fie^fl. 21ber bann

fiebft bu mir'« am Xage an ben Slugen an. 3* mu§ ja gar nitt^t

weinen. OZur lad^en will iö) unb oor bir berbüpfen unb fmgen; bit

fcbönen 3ogerlieber. - 'Sit^il bu, SSater, ba^ ifl bit le^te Xröne um
ben iXobert; unb bit ifl fcbon trocfen, fiebfi bu? 2Bir wollen fct>on

nod> ein ©lücf finben auf ber JSelt - wenn bu fort m u § t, SSater.

Unb wenn'ö nid)t fein foU, fo wollen wir @ott banfen unb bitten,

wenn er und nur bra» fein lö§t. iJann wollen wir benFen: e^ ift jus

:>iel r»erlangt, wenn wir aud) nod) glücflicl) fein wollen. J^ab' iö)

nicbt biä)'^ Jpajl bu nictjt bein guteö JHec^t unb beine ü)?arie? 2öad

brau(t)en wir mebr? (An friium ^aW.)

görfler
(Jbtx ft( tmmn ah^troti^xt i^at, fafl totib, tnal <r ft(^ ber 2Bei(^l^dt taum me^
nrottfxtn fann). §reili(t>! 5reili(t)! Dummed Ding. ((Ruljiger.) Unb ein

7,i)ä)d)tn becf' bit^, ein ©olbefelein fd)lag' auö, unb ba^ ^ätä^m

ii\ fertig. 'Jlun leg' bid), 3Äorie. (Olaulj.) ^öv^i bu?

g ö r fl e r i n

jtomm, SÄorie.

ÜRarie
(an bcT .ftammmttr fief)t fte ficb um, fte ctb noc^maU ju if)m; t^n au§(r ft(^

omf^linamb). ®ute 9lac^t! ©Ute ^aä)tl (S« ritt in i^r« Kammer. Hit

Jötfltrin folgt.)

görfler
(t^t nacbfefKnb). üÄein üÄobel, mrin arme« üÄäbel. .^ier barf« nidft

fein, wenn ic^ mir ein Snbe mact>'! - Clement, f(^m' btd),

alter -

Snbnng Vl^i 7
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@cc^Ocr 5(ufrritt.

aBetltr. Dfr Dörfler.

2Bctlcr
(grüft fd[>»«8<nb; er tfl feF>r aufgmgt; er fjängt btc JUnte an ben Oltegel unb

ma(5t fi<^ mit bem Sagbjeufl ju tun), ^m.
görjicr

(wirb t^n 9f»aljr). ^? (^ällt »iebet in ©cbanfen.)

aÖcUer

görflcr
©0 Fommt 3^r nocf? ^cr?

SBcilcr

2Iuö bem 2BoIbc. - 2lm ©tofct l^ab' id) Sucrn SBiJ^cIm gcfproc^cn.

2llfo fcib ^r boc^ obgcfcgt.

SBeirö jTOCtcrlei Stcdjt gibt.

SB c 1 1 c r

Unb boö ^abt Sb^ nicbt oorber genjuft?

görflcr

€uern £o^n f)abt 3^r auf brci 2J?onotc ooraud.

SBcilcr

Unb Eonnt ge^n; boö n7ci§ icb aucb- 2Bo ifi bcnn Sucr SBÜ^elm?

3a fo; id) bin i^m begegnet. Unb Suer 2lnbreö?

görflter

(^alb abwffcnb). 9lid)t ju ^quÖ.

2B e i U r

Slber 3f^r roi^t bocb irobl, rro ^uer 2Inbreö ifl?

gdrflcr

(tmscbulbtg). ®a6 njoUt 3^r noc^? £ö§t mic^ in SÄu^'.

SS e i l e r

50?einetn?egcn. 9)?ir fonn'ö 9leirf)oie( fein.

gorfler
Drum bcnP ic^, 3br ge^t-
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ffleilcr

«Ifc ttv 2Inbrf0. Unt 5^r iri§t nitt)t, xvo er ift?

görftcr

3fmmer ber 2Inbre«! ^bt S^r »ad, fo ffib nidjt irie «n @<wttter,

bod fhinb<nlang fle^t.

(jfiflt nac^ bfm fcnftrt). ^Do unten übcrm Joutenbnrgc Fommt t\n€

herauf. Die Äibt|e freifct)ten fo angjllic^. Dad^t'ö oor^er. (5ö mav ju

f(tn7ül. - Ulrid), (Äoouiüjaüjm.) t>or einer @tunbe ifl einer erfc^offen

werben.

görOer
3br n?i§t, »er?

ffi e i I e r

3br wigf« ni(t)t? JBenn $uer 21nbreö }u Jjaufe rodr' -

görfler

3mmer t>om 2lnbred! 3^^ n>i%t wai oon i^m.

OBeiler

.^. Die 93üd)fe - bort mal; batt' ^uer 21nbre« bit mit - tie mit

bem gelben Diiemen?

görüer
®arum?

Seiler
ime in ©ebonfen). 30 Fenne bocb Sure S3ü(bfe —

görfter

^x wollt micb Pcnfuö machen?

ffiriler

3bt f>aht fie ni(bt ju J^aud?

g6rfter

3cb antwort' Sud) nicbt mebr. ^ah* obnebin ®ein getrunFen.

ffieiler

0<bt »obl ocbt, ba§ 3br Sucb nicbt irrt.

®ebt wobl <id:}t, bo§ id) Sud) nicbt om ^agen faffe.

Seiler
*« if! nit^t jum <^pa% -

t
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2)00 foUt ^f)v fe^n.

2B c i l e r

9lt>er ic^ n)ci§ nic^tö, qIö tpoö ic() gehört f^ab' unb gefe^cn ^ob'. Unb

fc§t (Juc(). 9Äir ifl'ö auc^ nicfjt wie lange fie^n. 9Äu§ auöfe^n, mein*

ic^, wie meine Xonpfeife ba. (©et ^orfler am ^ifdje rechts ft$enb; 2BciIcr

))at f»<^ ttncn ©tuJjI bi(^t ju t^m gerüdt, ctiä{>lt Ijaflig mit unl)etmlic^ gebämpf;

tet Stimme.) 2Öie id) oorl^in gum geierabenb oon meinen ^olj^auem

wegge^', ^ör' iä) einen *Sc^u§ bo, bo naü} bem Jg)eimlic()en ©runbe

5U. 30 benfe, wenn 3^r'ö »ieUeicl^t »ort, unb ge^' borauf ju. Stbec

eö mu^t'ö ber 9{obert Stein gewcfen fein. Der ge^t (5uc^ ba hei bem

erflen £outenfieg ^in unb ^er n>ie eine ©cbilbrooc^e. DenP id): 2Öors

ouf mu^ benn ber lauern? 2luf ein 2öilbprct nidjt; benn bo läuft

man nid)t ^in unb l^er. I)en!' iö:): Daö mugt bu abfoloieren. ^aä)^

tictf hinter bk f}of)e ©c^e. 2)a fie^jl bu atleö unb roirfl n\(i)t gefebn.

2lber icb bin Sud) nod) nic^t bort, ba wirb ein J^allob hinter mir.

Unb waö ^ör' id} bal (Juern 2lnbreö unb ben Stöbert im argfiten

3anf. 3cl) fonnte nicljtö £)rbentlicl)eß oerfle()n; aber mon ^örte, ba% H«

auf Xob unb Sebcn bintereinonber waren. 3cl) will mid? eben näber

fcbleicben; ba fommen fie fcbon gerannt. Der eine brübcn auf bem

gelfenweg über bem S3acb, ber anbere büben. Der büben, ba^ war

ber Stöbert, bk ^iinte am $8acfen. ^mti @d)ritt' oon mir bUiht er

flebn. ,/@teb! ober icb fcbie§' bicb nieber!''' 2luf bem gelfenweg Eann

niemanb auöweicben. Do bei§t'ö: 5S)?enfcb/ we^r' bicb beineö ?ebenöl

Unb nun piff poff - ^rvti @d)üffe bintereinonber. Dem ouf bem

gelfen feiner pfiff jwifd^en bem Stöbert unb mir in bk 93üfcbe binein.

2lbcr bem Stöbert feiner - Ulricb; icb bob' moncben *Scbu§ gebort,

ober fo feinen, fo - man Fonnt'ö bem 23lei onbören, eö witterte SDJens

fcbenleben. 3cb mti^ nicbt, rok mir'ö wor, xvk ber brüben jufommens

brocb mt ein getroffener ^irfcb —

görfler
Der 2lnbreö?

Seiler

2Bcr foU'ö fonfl gewefen fein ? Ba^ ? 31^ er benn jU ^ouö etwa ? 2Bi§t
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3^r ftiro, »0 er fonfl ifl? Unb btv ®ctroffcne ^ottc bie Jltntc mit

bcm gelben JHiemen. Die bielt er feft; ber SRiemen leuchtete otbtnu

Uä) wie ein 9lotjei(ben burt^ bie Dämmerung. Da« Hang fd)auerli(^,

wie bü6 ©fenjeug an ber Stinte über bie flippen berunterftoppertc

unb bie deiche nad? burtb tit a3üf*e fnicfte unb fd?leifte — bie ber

a5a(t> unten oufflotfc^t', old fü^r' er oor ^djrerfen jufammen. Unb

wit'i nun fo furios ftiü würbe barauf, alt mü§t' eö [\ä) felber erfi

beftnnen, wae bod? paffiert war'; ba war'e, alö jagte mid? einer. 3M)

mu§te fdS>on eine ^Ibe @tunbe bafein, wenn iö) midt) nidjt »erlaufen

hätte. 3d?, ber jeben 23aum fennt ba^erum. Da fönnt 3^r Sud) nun

benfen, wie mir'e war. Srft am jweiten 2autenfteg ta naä) .^aölou

)u batt' id) bad jper3, einen 2lugenblicf §u t>erfd)naufen. Dort wo

ber 93ad) in gelöftürfen fpeftafelt. 2W) fe^' aufollig hinunter. Da

bantiert ber SSod) mit einem bunten ?umpen. Xa ift'ö. .Äennt ^l}v*$

»ieUeic^t? (®nngt 9nbre«' Xu^) ium S^crfc^nn unb f)ä{t'£ ii)in «or btc 9(ugm;

ba ^crflft rri§t'l i^m aui ber ^onb.)

görfler

lauter ®eilalten t>or meinen ^ugen — ber ffiein — (€r f^lt'i balb

foncT, balb näi^, o^ne ri feb" )u fönn<n.)

Sßeiler

(Heine ^oufe). ^r feib fo fhO. geblt $u(b nai?

görfler

(ftö^ einen einzigen (outen %tem aui unb bäU ba< Xu<b immer no4> me<^anif(b

vor fi(b bin, o^ne ei ju febn).

heiler
6uer ©efic^t ift gan^ oer^errt. ^iü Sure grau rufen.

görfler
(eine ®en^egung, all f<bcb' er mit äuferfler ^(nfhengung eine Safl von ft<b).

ia%t nur; 'n bi§£ben öc^winbel. ^b' \)(ütx nod) niä)t ju 91ber gc?

lofT^n; ber ®ein boju - 'ö ge^t fc^on »orüber - ®agt niemanb

rtüt bar»on — (€rl>ebt ft* mübfam.)

Seiler
@o finb tit bod) rid)tig jufammen geraten^ ber Slnbree unb ber JRobert.

aber mit wollt 3br benn nun tun? 2Ild ein abgefegter SWann? ffienn
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ber fogt: 3c^ f}ab' bcn 2Bi(bfd)üg angerufen; er ^ot boö ©cree^r nic^t

weggeroorfen? 3^r roi^t'ö om bcflen, bann barf ber ^Qger brauf;

brennen. 5r broudjt nic^t einmal ju rufen ; roenn er nur ri^tig trifft,

fo ^at er aud) rec^t. Unb wer nun ooUenbö mie Suer Slnbred jwei

@tocf tief oom gelfen inö SBoffcr gefallen ift, bem fte^t bit $ün^€

ftitt o^ne ^uloer unb 231ei. 3^r fennt ja boö Stecht, wie eö ^eutju=

tage ifl! Unb Sud) werben fie obenbrein nod) einftecfen wegen SÖibers

fe^h'c^Peit. 3^r bauert micb. 3c^ möchte nic()t ^\)v fein. 3Baö?

görfler

Doö 2Öetter ift fcfjon über bem gautenberg, ^ört ^f}vl ffienn 3^r

lang mac^t, erwifc^t (lud) ber Siegen.

2Öeiler

(Jö bli^te fcbon oor^in. 2Bie id) bk ?örc()en^ö^e ^erFam, mac()t' eö

bic ganje ©egenb ^eü. 2)a fa^ ic^, ber Slobert ge^t noc^ immer ^in

unb ^er hei bcn SÖeiben unten.

görfler
(gc^t nad^ ber Xür^ bamit SBetler fef)n foll, ec toartet auf beffen ®et)n).

OBetUr
SBoUt 3^r noc^mal jum 2lbooFaten ge^n? ^a, wenn 3^r ein ©taattJ;

biener wort. 3lber wo6 wodt 3^r fonft?

görfter
9iicbtö.

9Better
SBer'ö glaubt -

görfler

^larr, ber 3^r feib; ju 2?ette ge^en.

Seiler
3f! nocl() gar nic^t fo weit

görfler

Die 3^ür jumac^en unb bie gaben.

2Öeiler

(bo er nt(bt onberS fann; jSgernb). ^lun fo fc^laft WO^l, Ulricb - Wenn

3f^r Fonnt. (9lb; ber Jörfler l^intcr tfjm.)
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©iebenter ^luftritt

^Stflcrtii olnn, bann ^örflcr unb SDili^elm. 2)te Jörflerin 9c^t

ab unb )u.

görllerin

(Ott« SRaricni Äamm«). 9lun Fonn fic fein, roo bit ®eibcn anfongcn.

(Vm Srnflcr.) & macf>t bie l^aben (xrum. ^tt} mu§ b<r !Ü2ane i^ren

jum @<^in fd^licfcn, bamit fic ^ertinflcigen fann, wenn f« jurfirfs

fommt. 15<r 2Inbred nod^ immer nic^t bal SBirb mir bod) auf eins

mal, al0 fyätt' iä) bit 3Äaric nic^t fortlaffen foUen.

görfler
(mit 3Dt(^«(m rintretenb. 2)t( ^örflcTin gef^t roieber in bie stammet).

®i(^elm
(im €intrctm). 93ater, ^ramerd Sore Fam and *StaFet, ber @tein toäre

oufer fid); man f^ättt @(t)üffe im 2BaIbe gehört - ber fRobtxt fehlte

unb ber Stein Wtte ben ÜÄölIer in bit @tabt gcfdjicft; ber foüte

«Solbaten holen. X)ie ganje iDrörbcrbanbe im 2(äger^auö fotlten ^it

gefangen nehmen, l^at er gefagt. ©er Ü)?öUcr war' eben im Karriere

t>or Äromer» oorbeigefprengt. 95or <5inö Fönnten fte bafein.

görfler
(inbem bic ^öiflerin aai ^axicni %Oxt tritt). 2Ba6 ^a(l bu nO(^ brau§en?

<®irf>t fi(& nnu)

®i(^e(m
3m ©arten, S3ater. ÜÄutter, in ber ?aube mar nitf)ti.

Dörflerin
(bleibt an b«r Xürt). @o mu§ tt bo(^ ^ereingeFommen fein. (Jmn

?oift«.> (Sud^fl bu iraö?

Sörfter
3t^? iWein. 3a, bie S8ücf>fe mit bem gelben Stiemen. ®o bit ^emm-

fte^ mu§? SieUeid^t in ber 2Äarie i^rer -

görflerin
(unwinfürli* bi« Iure bttfmb, raf*). 3n ber ^atit i^vcv Kammer ift Feine

^^"*'- ®ilbclm
^ f^t bo(^ ber ^nbreö mit, mit er mic^ begleiten ging.
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görftcr
®ut. (3«9t bö6 Xu*.) ^ob' ic^ ba ein frcmbe« Xuc^ in bcr Xofc^e;

i|!'^ bein, 2öil^clm?

gorfierin
£)oö rot unb gelbe 5luc^? T)at gebort bem 2Inbreö.

5ßrf!er

€r ^ot'ö geflem liegen (offen, unb id) f)ah't in ©ebonfen eingefleeft.

§ 6 r fi e r i n

®ef!em? Jpeut erflt, e^' xf)v gingt, ^ob' idj'ö i^m gegeben.

gßrjler
^ofl bu'6 if)m - gut.

g ö r fi e r i n

(fommt näljer). 3o! 3q! boö ifi 2lnbreÖ* Züd). (Sie betrautet'«.) ^ier

ifl'6 gejeic^net,

gorf^er
(»in'«% nehmen). ®\h ^n.

Sörfllerin

$6 ifi na§. - Unb waö ifi boö für a5lut ta an bem Xud)?

Sörfier

95Iut? (93fa»m9t ft(^.) 83on meiner .^onb. 3d^ ^ob' mic^ bo om
glintenfc^Io^ geriffen. ®c^ nur!

görflerin
(bcfcfjöfttgt ft(^ auf b«r anbern Seite bn 95ü^ne).

Jörfler

SBil^elm, Fomm ^er. ?ieö einmol bo, ba in ber 25ibel, oon ba on,

n?o bo6 3c»0«n lifgt.

SBil^elm
9??itten im ^opitel?

Jörf^er

S3om ^eic^en ba. SSonuärtö! (J^olt feinen ^ut.)

OBil^elm

(liefl). „SBelcfjer bt^ ^errn 9^amen Idflert, ber foH
-"

£)06 ifi'< nt(^t. (J^öngt bte Jlinte um.)
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,/2ßcr irg<nbeincn «Wcnfä^n erf*Wgt" - ifl'6 bo*?

(«griffen, tritt rinm 64ritt näijaX ^(in — aber litt nur. (Srfteljtb«

{SinKim; n>äf)rmb tti ^olgmbm nimmt rr unn:>iOfür(t(^ bcn .^ut ab unb

fattrt btr j^önbc barübct.')

© i I ^ e l m
,^r irgcnbfincn ÜÄenfc^cn crfd^Idgt, ber foU brt Xobcö jierben.

ffi«r ober ein ^ith erfc^Iagt, ber foÜ'ö beja^len itxh um 2eib. Unb

»er feinen 9lQcfiften ^erie^et, bem foU man tun, wie er getan hat.

®ct)abe um Schabe, 2luge um 2luge, ^^hn um ^f}n. ffiie er einem

2Äenf<t>en getan ^at, fo foU man ihm wieber tun. 9Ilfo t>a^ wtx ein

gjieb erfc^Iögt, ber fcU'6 bejablen. ffier aber einen ÜÄcnfd^en erfdjiagt,

ber foU fterben."

görfter
3>r foU fterben.

® i ( ^ e I m
„(ii foU ein 9ied)t fein unter eud), ben Jrcntben unb ben Sin^eimis

fc^n, benn id^ bin ber Jperr, euer ®ctt."

Dörfler

9Imen. "©c^t bot ^ut ouf, »in gfijn; i»fnbrt ft(^.> ®ann Fönnten bit bas

fein, 2BiU>eIm?

^ilb^Im
Die ©olboten?



I06 Der Srbfötfter

görfler

3u 25ctt, ffiü^clm! (Da btejbrjlfrin eintritt.) ®ib berSÄutter bic ^anb.

görjUcrin

(übmaf<^t). 2Binjl bu no(^ fort, e^rijlian?

görfter
3a.

görfierin

^ot ber ©eilcr »ieHeicl()t bcn ^irfdj) roieber gefpürt?

görf!er
3o. Äonn fein.

görfierin

2Bie bu auöfi^^i^! 2Äon fönntc fic^ fürc()ten oor bir, iDcnn man ttid)t

rpüfte, wie'ö wirb, wenn bu 2Öetn getrun!en ^afl.

görfller

Drum wiK ic^ inö greie.

5 ö r fl e r {

n

2)ann fie^ji bu aiUi anberö, roie'ö ift. 25u fannft in bie «Sd^luc^t

fKirjen.

görjier

iDann fc^neibfi bu bai fdiatt bort aud ber fSiM unb (egfl mir'd

mit in ben ©arg.

görflerin

®a« bad für Sieben finb!

görfiter

3u 25ett, SBil^elm. (aBin^elm ab.) 25ete - ober bete nidjt -

görj^erin

2Baö if! mit bir, S^rifh'an? 2Barum wirb mir fo angf!? 25(eib', um
©otted rviUen bleib' \ Dein ®efc^äft wirb ja noc^ ^tit ^aben!

görfier

ytein; eö mu§ ^eute noc^ getan fein. (6t geljt.)

görjlerin

(tDtO tf>m no<^). Ulrich —
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görflcr

(in ha XOt rt<t tombcnb, (ttft vor ftc^ f^in). Slug' um 3(uge — ^^n um

3a^n. (Vb.)

Förderin
(vor htm €<t«n bei i2B«tt(t(ru(|>tm( |uni(hDet(^(nb, ber buT<^ bic geöffnete

Züx bringt). @ott f« unö gnöbig! O«« berXar.) lUrict)! CDrau§en »ertün;

genb.) Ulrid?!

93ori)ang fäBt

Snbe btt vierten Slufjugd.



Sfinfter 3lufsufl

^a6)t, ÄUTje 5«* fcöS >t(>eater Im, bann

^rjlec 5luftritt

Die ^ßrj^crin
(aOetn, fommt mit einer iam)pe (jerein, leuchtet in ^arienS Kammer (»inauS,

fleQt bie iampt ouf ben ^ifd), gefjt on baS 5<nfl<r^ öffnet ben ?oben, but(^ »cIj

d^en ber @(^etn beö 2Bettetleu<^ten6 fjereinbringt, |tel)t ^inauS; bann f<^lie§t fic

beibeö »ieber, nimmt bie 2ompe roieber unb leuchtet abermaU in bie Äommer.

Dajmif^jen i)oxd)t fie man<^mal auf unb jeigt grofe angft). ^od) immer

nic^t! SBcnn er i^v begegnet wdrM 2Benn er ftc beifammen getroffen

botte! ytun mü^te fie bofein. T)a^ id) fie auti) fortgcloffen ^ob*!

Unb ber 2Inbreö Fommt auc^ ntcf)t. Unb tit fd^roüle SBetternoc^t boju!

(@ie i^ox(i)t auf.) Doö wor fie boc^? Snblid)! ®ott fei gelobt! (2eu(^tet

in bie Kammer.) ^lein; fte ifl'6 nicf)t. ^cr 2Binb iiie§ ben angelernten

!^aben ouf.

gmcitcr 5luftritt

9BiIlf)eIm in J^Jembörmeln. Jörflettn.

SBilbelm
@inb bie ©olbaten ba, Ü^utter? (2ln gHarienö ÄammertüT.) SÄutter,

roo ifi ber SSoter?

görflerin
(eTf(fcrirft unb fd^Iieft bie »Cure f(^nen).

SBil^elm

Unb bie SDiarie? ©ie ifl nid^t in i^rer Äommer?

§ r fl e r i n

SB06 bu bir einbilbfl.
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3f^r 9?rtt ift no(^ wie frif4^ gemottet.

g 6 r ft c r i n

(^ot(^t crfi^retfai). 3ft ba< ber 85ater? >2BÜ^(m^ fog' ni0tö baoon t>or

bem ißatcr!

®i(^e(m
3(^ 6tn'd au(t>/ ber ben S(ngeb<r mac^^t. 31ber bu mu^t mir fagen^

wo bie WHarit ifl.

görflerin

^a4) b«m J^imlidxn @runb. Um ben SHobert |u bitten —

2BiIbe(m
fOtutter^ wir betteln bei niemanb. ^c^ bole fte.

Dörflerin
95ei bem Setter?

'Bilbelm
(j«f>t f«n« 3acfe an). Daö wär' mir auö) mein ^ogerjunge, ber ftc^

au0 fo 'nem bi§(^en ^li^en mat machte. (Sag' mir nur^ welchen Seg
bie iD^arie gegangen ifl. Den untern am Saffer? @ut. @ie ifl nic^t

wie bie anbem, aber (le ifil boc^ nur ein Ü)?obct)en. Unb tai fürchtet

3)rirter %üfttitt

5 ö r f^ e r i n

(anrin;i^m na4>). ©il^elm! ©ilbelm! (Äommt »«b«.) &r ifl fc^on

fi>rt. Unb bat SBetter wirb immer fcf^limmer. Unten ein Giebel unb

oben bad ®ewitter immer näber. Unb t>om S^ranböberg ber fommt

nocb einö baju. Unb ber Uirid) brou§en unb feind t>on ben ^inbem

3u ^ud. Unb fo gan^ aüein in bem einfamen 3ägerbau8 mitten im

ffialb unb fo tief in ber ^aä}t - (Won l^ört «n« Xüt luftblagm; fte

fi^ritftauf.) 95armberjiger ®ott ! 5r ifl'ö. ®enn er in tit Kammer föb*

unb fob' bit üWaric nicbtl £;ber -
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QÖiertcr %\iftv\tt

Der ijorfter ^afKg herein, bleich unb »erftört. I)ie %ixfitxitL

görfterin

(il>m fntgtgcn). 93ifi bu'6 fc^on — (©t<^ forristerenb.) enbli(^?

görf^cr

(ft<^ f<^eu umfti^cnb). ^ot jcmonb noc^ mir gcfrögt?

gßrflcrin

^lein. @inb fic hinter bivl

gorflcr
©er?

gdrficn'n
2)er SBuctJJäger -

5örf!cr.
SBorum?

görflertn

3Bctl bu fommfil tok gc^e^t.

g6rf!er

X5ic ©olbatcn meint' ic^. 2)a§ icf) überoU bie SS^orie fe^'. 3m
4>eim(i4)en ©runb —

görflerin

(«f<^ri(ft). 3m ^eimÜd^en ®runb - (pr |t*.) ®ro§er ®ott!

gßrjler

Unb auf bem ganjen Slücfweg ^ört' id} fie hinter mir ge^n.

görjlerin
2luf bem SÄücfweg —

5örf!er

SBenn id) ging, ^ört' id) fie hinter mir; wenn id) f!anb, flanb fie

auc^, ober id) fo^ nic^t um.

görfierin

(eiiet4>tcrt). Du fa^fi nic^t um?

56rf!cr

^d) n)u§te jo, eß roor nic^tö. - 2)?ir if!, olö mü^te fie ie^t noc^

l^inter mir jie^n.
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görflcrin

(nriO ablntfcn). S^^ bu tü<a gcfc^offen? iit^Vt brau§en?

görfler

(aniptnfüTHA f(baub*nib). ^au§en?

görfterin

©or btr Xfir. 2Bi> fiehft bu mitb on? - ffiaö ift bod an bir?

(wfnbft rt<^ unn>tQfüTli6 ab). 2B<ld tfl'd?

Jörftcrin
©n glerf -

g6rfter
ffiae bu fic^fl —

görfterin

^rum wiüü bu'ö nt(t)t ^gen.

görflcr

5« ifl m'(^. (€t »«ibrt ft4 jum lif^K rf<f>rt, legt bte Jltnte ab.) £*te

@upp< tvürm ? Die ^""d^ ^<^* "^"^ <*"•

5 ö r ft e r i n

(nimmt einen X(Qn mib Söffel aui brm ®<^Tanf, g(f)t bamit }am Ofen, too fte

bie ©uppe eingteit). 2Benn er in bie Sommer fa^* ! 2Baö id5> frage, tat

frag' id) nur in ber Slngfl, ba§ er bie SJJarie barüber »ergeffen foll.

(©ie fe$t bie €upp< cot ben Jötfter auf ben Xif(^ jut (He(^ten ; l^ort^t.) Siegt

fid)'« nitbt in ber Kammer? («n be« Jötft«« @hil>I, um il>n ju bef(^äfj

Hgen.) Uln'ct), meinfl bu ntc^t, ba% ber Stöbert nixt adetf nteber gut:

mad[>en fönnte?

§ Ö r fl e r (mac^t eine iBetvegung).

Jörf^erin
So^fa^rflbufoauf?

görfler

ffiecf' mir bit SÄarie nttfjt. - ®ar nic^t jemonb am Jenfter?

görfierin

^d ift ber alte SRofenbom brausen, ber immer fo ängfllidS> nirft

unb anö genfter po(^t, ald ^tt' er Unglücf ju »er^üten unb nies
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manb f)ovte auf i^n. (^aufe; für ft*.) $ö ift fo flitl. 3c^ mu§ nur

rcbcn, fonft ^ört er meinen 2ltem unb merft mir bic Slngft an. Unb

ba% er bie 2??arie nid^t ^ört, wenn fie inö genjier fleigt. (öfter haiwU

f*m roufc^enb.) X)tn ganzen 2lbenb liegt mir'd im @inn. ®e|lem no^

fagte mir ber Stöbert —
Sörfler

3mmer ber —
görflerin

(^t f\d) ju tf)m aeff^t). 3Öir gingen an ben 2Beiben ^in ; bort, mo ba^

Slannenbicfic()t ifl, unter bem Seifen, im ^eimlic^en ©runb -

gör|!er
(HH9). 2o§ ben weg -

görflerin

go^rfl bu ouf! (5ö njor in ber 2lbenbfonne; unb tpie id) mic^ ums

fe^', ba Fommt'ö beroor unter ben Plannen — fo rot. ^d) — er=

fc^rorfen — um ©otteö willen, fag' id)^ ba^ ifl boc^ S51ut!

gßrf^er
(wirft ben Xijffel I)tn unb jtef>t auf).

görftcrin

Da fpiegelte fic^ bai 2l6enbrot in bem Jffiaffer. - 2tber roaö ^aft

bu nur ?

görf^er

3mmer mit beinem ®runb. 2Boö Fümmcrt bic^ ber ®runb '?

Sörfierin

3ffl bir maö begegnet bort? So foll nic^t rict>tig fein bort. Stöbert

^at mir'ö geftern erja^lt. So foU ein bofer glecf fein bort. X)a ^at

einer einen anbern umgebr —

Dörfler

(fa§t nad) ber ^Ünte). 3Ba8 wei^t bu?

g 6 r jl e r i n

(»oU ittngfl jurücfroetc^enb). \X\tid) !
—

Sörfler
SBirfl bu fc^roeigen?
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Dörflerin

(bleibt VOT t^m flrf^n; fc^aubnnb unb af^arnb). tUn'ctl! ffidö ^afl bu ge^

tan?

görfler

(bat n<b 9«fa§t). Dummrt ^eug ba. 30 bad ein« »Tlac^t für folc^ ®c;

fd^idjtcn? (aJrrfmft.)

görftcrin

«S<^ic§' ju. (ünt ^tunbe frü^, eine ©tunbe fpdter; bu ^fl mict>

bo(t auf beinern (Bemiffen. (6tnrt m rtnen Stul>( (infs.)

Sörfter
(^onfr; bann, möbrrnb a (angfamr &äfx\tte maä^t, mit bcnm a i^r jöganb

aamäb(i<b nä^ fommt). ^ffy mu§ bir waö fagen, ^opf^it. - 3Benn

bu'e nict>t fc^on rt>ci%t. - ^6 lä§t mir feine SRu^*. - 3c^ bin im

Siecht. 2Iber - Unb bann wei§ ict> ni(t>t, ifl'd roa^r, ober ijl'd nur ein

f(tn>erer Xraum ? - »So einer, »ro man nic^t tun fann, mai man
roiÖ — unb fitt> obmattet — rreii man immer tun mu^, rvai man
nittft wiö. - 5tomm ^er. ^örfl bu? ?eg' bit brei ginger auf bie

görfterin

@ro§er @ott! road trirb ba$ fein!

gSrfler

5< war* grä§li((>, wenn ic^ fi« umbringen mü^te, unb am ^nbe

war* alle^ bo(t> nur - unb bann ^ätt' id)*6 »ergebtic^ — (Sophie

- («ani nab*; irifr.) 5« foö ein Xoter liegen im ^'mlic^en @runb.

Dörflerin
i^u bi|l im Sloufc^e ober im •ffia^nfmn.

görfter
3n meinem fRctt}t bin iäf. ^itff mic^ an, ^\b. ®laubfl bu an

einen @ott im X)immel? @ut. ®ut. »So leg* bie brei Jinger ouf bie

gjibel, ba ^jier^er. Da fle^t mein iXec^t. 'Jim fpri(^ mir nad}: „@o
gen>i§ id^ feiig n>erben will -"

görfterin
matt). »So gen)i§ iä^ feiig werben will —

:2ubtDt9 vi,i 8
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görfter

„@o fletpt§ fofl'ö ein Oel^eimniö bleiben, vocii id) je^t erfahre/'

görficrin

©0 Qtm\% foU'd ein ®el^eimni6 bleiben, tvat iä) ie^t erfo^re. (6ic

gor jler

Unb nun merf' auf. - ^Ö ifl furj - fein Slber unt fein SBenn

bobei - eö ifl flor ruie ba^ Stecht - unb Siecht mu^ SRec^t bleiben

— fonji braudjen wir feinen ®ott im ^immel! (9?ad)b«mer fd)on

einigemal angefe^t, gebrürft imb leife, inbem er fie öcTfüI)rt.) (JrfcljricF nic^t,

— 2)er fRohcvt f)at unfern 2(nbre6 erfc^offen unb id) — id) f)ah* i^n

gerietet.

§örf!erin

^d) ®ott! (®te fann f»^ faum me^r ^Uen; fie »iß na(^ bem @tul)l; er Ijält

fie fefl.)

görfler

3c^ ^ab' i^n gerichtet, ffiie'ß bort fie^t, Sluge um 2Iuge, ^a\)n um
^a^n. 3cl? ^ob' i^n gerichtet, weil bie ®evid)tt nid)t vt(t)t richten.

@ie ^aben zweierlei £ftecl)t, unb ^ier fie^t'ö: 3^r follt einerlei Siecht

l^aben. ^d) l^ab' i^n nic^t gemorbet; id) ^ob' i^n gerichtet. (Sr ma(^t

©(^ritte, »etfinft; bann »iebet an ber ©tcQc, roo er bie Dörflerin nod^ glaubt, bie

nac^ bem <Btüi)U fd^lcic^t.) 2lber id) tt)ci§ nicbt, ob'ö ouc^ gcfcbe^en ifi

— hai, njaö gefc^e^en ifi. Sm Äopf ifi mir'ö fo reilb unb wüfi -
(aSeftnnt fi^) müfjfam.) ober e6 ifi bocl) tt)o^l gefd)eben — rooö gefc^e=

^en ifl - unb roie'ö gefcljc^cn follte - woö gefcl)el)en ifl - ba

fommt mir bie ^am in bie 2lugen, alö fletlte fie ficb oor i^n unb

rcinfte mir jurücf unb fcl)rie: ^ö ifi ja ber - nun ber, ben bu mi^t
So n)or bumnieö 3«ug; eö war nur in meinen Slugcn. 2Iuf ben

3öein gc^t mir'ö ollemal fo, ha^ id} I)inge fc^', bit x\id)t ba finb.

Unb wenn fie'6 gewefen wör' - ber ©c^uf war fc^on nic^t me^r

in meiner ^onb.

görfterin

2lUmocl?tiger Oott! (®ie ft^leppt ft<^ müfjfom in ?Worien6 Äammer.)
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görftcr
(»ob's tnäft 9<ir<ü;r unb fäl^rt vor fid) binflaTTcnb ftxt, all ftänbrftr nc(^ neben

i^). ^\t roor'« nidjt. )Qit foUtc bie ÜRaric bort ^infommcn ? S6 ifl

eben ter ^in, ta§ id) ftc ^eut fibtraU f(b'> ^ber iö) war boct) crs

fd^nxfen, brt idS) fob, e< roor nur ber SRaucb gcwefm »om @(bu§.

5d ging aUcd im Ärei« ocr meinen 2tugen. 9Iber wie ber Kauet) roeg

roor — ba6 war ein 21ugenblicf — ba fab icb ben — no(b immer

baj^ebn wie oorbin, aber nur einen ^lugenblirf — ba htad) er jufam^

men, ta n?or'ö gefcbeben, woö gefcbeben ift. So foltet' i(b bie ^nb«
über meinem >Stu| unb fagte: ISr ifl bein 9le(bt gefcbebn. Unb

betete: ®ott fei feiner ormen @eele gnöbig. Xki flog ein ©cbroorm

Philen auf unb fröcbjte. T)at war, olö fogten ft< 2lmen; ba flonb id[>

wieber ftraff auf meinen gü§en. Denn ba^ JRecbt will ®ott unb

&rb' unb ^immcl unb alle Kreatur. (St »nfinh in« «ritten.)

fünfter 2luftritt

f etßci ocifunfcn, aQein; bann @tcin, ber ^aflor, crfl nod) in bet Sjcne.

©tein
(no4> btaugen). Ulri(t)I

görfler
(enD04>enb, me^ani^d}}. «Stein

!

Stein
(me eben), ^rf) bu ?

görfier

(auf einmal im pufammenljang). $Ö ifl bo(b gefc^ebn. (€r faft na(^ bet

Flinte, bejwingt fi4) aber.) iWein ; nic^t ben ©ebanfen mebr alö mein

9lecbt!

(Stein

(etntietenb, ba (^aflcr Ijintet if>m). SBo ift bein 2lnbre«, \Uxid)l

görfler
2öa6 wiüft bu t>on meinem Slnbretf?

Stein
SJ^einen Stöbert t>on ibm forbem.
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görflcr

SDetnen Stöbert? 85on meinem 9lnbreö? - J^ier fi'e^ ^er. 3et9tba«

^oflor

Um ©otteö »piüen! - on bem Zud)t Hebt SJlut!

@ t e i n

SBad tfl ta6?

görfter

SDo< ifl meineö Stnbreö* 25lut, unb bcin SHobert ^ot'ö oergeffen. Unb

bu ^of^ beinen SKöUer nac^ ©olboten gefc^irft. Unb bu ^ofl mic^

jum @ct)urFen gemocht oor ber SÖcIt. 20?it euern jroei Siechten ! 2Do§

i^r'ö biegen fönnt, n>ic ibr woUt. 2lbcr bi« (2luf f«ne «Bmft fcblagenb.)

gibt'ö nocb ein Slecbt; ba$ Fdnnt ibr ni^t biegen unb eure ^b\>otatm

niäjt

Snbreft erfl nocb brausen. Die 9$origen.

SInbreö
(brausen, Icift). S5ater —

|2Ber ruft?

©tein

l3fl boö nicbt 2lnbred' ©timme?

görfler

(fortfobwnb). J^ier flebt eö: ©nerlei fRtd}t foü fein. Unb bat fRtd)t

bot eucb gericbtet. 2Ber einen 9)?enf^en erfcblagt, ber -

3(nbre{$

SSoter!

görfler

(jtttmib na<b b« a:üTe florrmb, tonto«, me(^antf(^). Der — ber — foU —

flerben —
3(nbred tritt ftn.

«Stein

(«nbrefi entgegen). ®ott fet J>onf ! 2tnbre0, bu (ebfl!
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g6rft«r

(tofft fi* jufammnt). $< ift nic^t nw^r. €r ifl tot. $r mu§ tot fein.

9(nt)re6

Soter!

görfter

(bw J^onb abtof^mb gegen üfn au^cfhech.) 2Ber bi'fl bu?

^nbreö
(timna äii9fllt(^fT). iCennft bu beintn 2lnbr«J m(t)t me^r?

görfter

3Ä e i n 9lnbrrt ift tot. ?iegi! bu crfctjlagen im ^cimlid^en ®runb —

bonn foüft bu mein 9Inbrrt fein, bann ifl aöeeJ gut, bonn rooUen

roir jubeln, bonn woUen wir fingen: .^rr @ott, bic^ loben wir!

^aftor
&: if) n)a()nfinnig.

@tein
9nbre4, mein Siobert —

SInbre«

Sie ^ben mein Xud}, boö ber ?inbenf{t>mieb mir gejlol^len ^t,

eb' er ben SBud^iöger erfd?o§.

©tein.

Der ?inbenfd)mieb bot ben a5ud>jöger erfcboffen ? Unb mein SRobert —

2Inbreö

SKobert t>erfoIgte ibn. dt jnxing Stöbert/ auf i^n ju f(^ie§en.

gdrfler

I^? Der bat beine glinte?

9(nbred

Wtit meinem Zud) gefloblen.

görfter

Unb ber Stöbert bat ibn - ?

9(nbre6

Der ?inbenfcbmieb n>ar nicbt tiUid} getroffen; ba Iie§ icb ibn in ber

9)Iüb(e oerbinben unb in bie ®ericbte fcbafpen -
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görfter
(immer mcl)r jufammenbrfd^enb). ^C^ f)Qib* unrecht! (<3mtt in eintn @tul^(.)

2lnbrcö

Drum fomm' id) je^t erfl ^cim.

görflcr

(flfl^t auf, 9ff>t mit bem ©ewe^rt }u Stein). @tetn, tU* mir mein 9te(^t.

«Stein
2Bad foU tad?

görjler

2(u9' um 2lugV ^^^n um ^ö^n -

©tetn
(ben ^aflor anfe^enb). 2ÖaÖ ifl b Ö TOlcbet?

görjier

Der SBeiter l^ielt ben ?tnbcnfc()micb mit ber ^iinU für meinen 2lnbred.

Dein Stöbert f)at ben 2inbenf(^mieb getroffen unb id) — ^ab* beinen

Stöbert bafür erfc^offen.

^oflor
2inm5c^tiger®ott!

2lnbreö

görf^er

Sugleit^

Den Stöbert!

(fafl augteic^). @c^ie§* JU.

Stein
(i)cit bie 5Hnte an ft<^ geriffen). 3!)?örber bu ! (Der ^aflor föQt tl^m in ben Arm.)

äinbred

(f4)neae6 ^ufammenfpieQ. Den Stöbert, 85öter? Der Stöbert lebt.

Stein
(5r lebt?

^oflor

a ... idv lebt?
Bualetcn < » - n•' ö ^ > gorfter

€r - lebt?

2lnbreö

.€r lebt, fo gen)i§ id) lebe!



görflcr

^ rvat nur ein Zraum?^ nmr' fein Wlörbttl^ mäv* ein vm»

bef(t)oltencr ÜÄann ?

Zai ftnb ®te^ U(n(^. S3erfct)euc^en @ie ben ungläcflic^en 2Ba^n.

»Stein

^ann, rpoju ^ättfl tu mi(t> »erieitet! (2«9tb« »ü<tfe wfs.)

Jörfter

T)u ^aft ihn gefebn? ®ann ^ofl bu i^n gefe^n, 9Inbred? 3^t, Sin*

bre5?3e^t erfl, »2lnbre«?

9(nbre0

Wur je^t, wie ic^ ^imging, begegnet' iä) jnjei SWonnem aud ber

2){ü()le mit einer Zragba^re. Der SÄobert ^atte fie eben quo ben

JBetten gerufen; fit gingen nad) bem Jpeimlidjen ®runb; Slobert

tüar if^ntn )d)on 9orauö.

görfler

yiaäf bem ^imlidjen ©runb?

^aftor
Sttt einer S3a^re?

6tetn
®a5 (auert ba nod^ ?

Jörfter
(ifl na(^ 9Harimi Jtammmiir gelaufen, jttl^t j($t bte ^onb vom ^Drücfer »te:

bn iuriid). ©Ott fei DonF! (^or4)oib.) 3d) bör' fie atmen. D(> fie f)at

einen ruhigen «Schlaf. Sine SBelt »on «Sorgen, unb f« otmetfte

einem n>eg »on ber 25ruft. Jpören »Sie, .^err ^of^or, ^ören «Sie ?

«Stein

Zn Unglü(fli(t>e! Sein ffia^nfmn Febrt roieber.

^aflor
(na<t einer ängfl(t(^en ^])aufe, in ber ber Dörfler an feinem @efic^te ^ing). ^dt)

^öre n\d)ti. X>at ifl 3^r eigner fc^roerer 2ltem, ben fie ^6ren.

görfler
(beginnt wieber jufammenjubre<^en). SRein eigner fct>roerer 2ltem, ben ic^

^drc - (Sr rafft fxd^ jufammen, öffoet) üDteine Slugen (ügen. 2Bo fte nic^t
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tft, ba fe^' idt) fic, unb wo fic ifl, ba fe^' id) fte nic^t. ^crr ^aftor,

um ©otteö willen fagen ©ic: Dort liegt bit SO^orie. (€r f)at ben «Pöftot

Irampf^aft beim ^tm grpacff.)

3c^ fe^e fte ni(t>t. Doö 25ette ba ijl unberührt, bie genjfer offen -
bie Srau görfterin —

görfler

(fhitit in bie Äammer). 2Beib! SSeib! UnglücFlic^eö 2ßcib!

(Siebenter 5luffritt

Jorflertn gefpenflig; fann faum gefjn unb fpred)en, »om Jorfler mtt®e«)att

I)erein9eriffen. Vorige.

görjler
2Bo ^ofl bu mein Äinb?

2lnbre«

SRutter, n?OÖ ifi bir? (€r «nterfhitt fte auf ber einen, ber «poflor ouf ber an-

bera ©eite.)

g r f! e r i n

2lnbreö! X)oä) einer!

Dörfler

(f*üttelt fie). 3)?ein Äinb! SJÄein ^inb! 2Bo ^af! bu mein Äinb?

Sörfierin

(mit abfd^eu, ober ((^»a^)). 2o^ mi0, bu —

görficr
SO?einc SO^orie!

görflerin

^loc^) bem ^eimli^en ©runbe — bu —

gorfier
Sf^abe, bu lügfi!

görflerin
^um Stöbert —

görfler

3o, fie if! mir begegnet — im Diebel — wie iä) Fam —

I
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Dörflerin

Zat nnir btx ^ithtlm -
görfter

Die ÜÄaric war'e, 2B«*b, bie SKarie!

Sic Fonn nid)t mc^r ontroortcn. @ic tf! ol^nitiäctjtig.

6tein
?}?ad)t fie »on bcm SRofcnbcn lod

!

görfler

Du iriöü fagen, i(t> ^ättt mein Äinb —
9Inbre0

S)?Utter! 2)?Utter! (€r unb bet «paflor um fte b<f4)äftigt am Z\i<i)t rei^tl.)

@tetn
(bn untfTbe« bm Jötflrr »on tlf>T abjufjalten fu(^t). ?o§ fic loö, ffio^nftnnigcr

!

görflcr

ffia^nfinnig? ®ctt gebe, bo§ t(f)'ö bin! (€« po<§t; tntfett tritt et «nen

€<britt iUTütf nnb fhedt abnxl^renb bte ^anb gegen bte Züx,) Dumme^
^eug! 2Baö rcoOt if)x benn? 3^r qüc ba? Daö if! ja bie 5!)?aric. «Sic

(lebt brou§cn unb traut fic^ md)t ^jercin, rreil fic in bic 9lo(bt ^inouös

gelaufen ifl. Sie ^ot baö ^erj nic^t; icb bin fheng — o^ \ö) bin fheng.

XHimmeö WiäbtU (€r rei§t fwb felbet auf.) iComme, waö ba toiül (€r

fhlr)t nad) bet Xüt; ef)* er fte erretcbt/ poc^t eS no<^maI$; er tritt nteber entfe$t

unb ofyxmäi^tiQ juriid.) ^a6 ^i^igc gicber grafficrt — njcitcrifl'önicbtö.

Dai r>nb bie 93orboten
;
^ö^nefläppen unb grö|!eln am JRürfgrat ^erob.

^olunbcrtce — '« if! um eine 9lacbt <Bä)tvci% ober jwei. — 2Baö

hat bat ^odjen mit bem 5ieber?2Barum mad)t niemanb auf? SRuf

bocb cin6 ,^erein". ffiarum feib i^r aüc fo bleich unb bringt bit ^äf)m

nicbt ooneinanber? ^at einö SWorcbcn erjö^It unb i^r graut eud^?

5Äeine SÄarie war ein lebenbig SWarcben — fie ifl — fie ift, will iäf

iagen. Dof bie SWarie tot mor', bat tut fie mir nid)t ^uleib. @ie

weif, ba§ itt} nid)t leben fann o^ne meine SWarie. ^6rt i^r fie fidjem

brau§cn? Otun wirb \it ^erein^üpfen unb mir bie ^ugen jubalten,

n?ie fie'ö mocbt, unb iä) borf i^r ben «opo| niäft oerberben. C^ eö ifi
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(<?r »in lachten unb fi^tud^jt.) — ein (aBieau§etft(^.) — (Jinmal mu§ CO

bod) — ^erein! (Sr tooQtc na4> bet ^ür, {tnft aber mit jugel^altenen ^ugen

in einen @tuf>( liati.)

%d)Ut %nftt\tt

fRohext, ©it^elm, bonn jwei 93?änner mit einer beberften 93a^re, bte (le

ftinfteOen unb ge^n. üDie SJorigen.

«Stein

stöbert! (3hm entgegen.) 6iel)fl bu, Ulric^? <5r lebt!

Stöbert
(if)m in bie 9(rme faQenb, btetc^ unb auger ftd^). S3ater! Spater!

@tein
2Baö ift bir?

Stöbert

J5a§ ber 5!)?6rber mict) getroffen l^otte! 95ater Viixiä), fei ein 3)?ann!

görfter

(iufommengerafft mit te^ter Änfhengung). ^üV JU. 3c^ witt fe^n, ob id)

einer bin.

St b e r t (nimmt bte Derfe weg).

(Stein
©ro§er ®ott!

görflterin

(bie, »on StnbreJ unb bem <poflor unterflü^t, an ber ^J9a^re in bie Änie gefunfen

tfl). ^axitl

Stnbreö

2lc^ ©Ott! fie i^t'^, bie 2Äarie.

Stein
(^ufammenfpiel aOer). jffiie ifl'ö gefct)ebn? Srftäre, Stöbert!

^oftor
Wtiv ij^'ö entfe^Kc^ flar.

Stöbert

(mü^fam feine Raffung erljattenb). Sie betete: „©Ott la§ mirf) nur mei;

nedSSoterö fein/' 3c^ toiii \i)v fagen: 2Äorie, bu (Q§t mic^? ^o

fpringt fie auf mid) ju, a(ö wenn fie mid> becfen wollte mit bem
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rotten itib, toinh unb ruft nac^ bem 'Balbe ju. 3c^ fe^e ntemanb;

td) ocrftchc fic nidjt; ic^) roiö fragen: 2öad ift bir, SWarie? bo fäüt

(in cd)u§^ fu bnd}t mir in ben ^2Irmen sufammen^ id) flürjc über

fie, eine Äugel bat i^r ^rj getroffen.

Sdrfierin
£)ad n>ar i^r Xraum.

6tetn
(i>äü OiobfTt in fnnrn flrmm, fafl jugtricb). @te f^arb für tid^,

görfter

@ie (ab mi(b auf i^n fielen unb lief abftd^tltc^ in meinen S(t)u§.

2W? wollte nebten unb - ffaV mic^ felbft gerichtet. S3erbrec^en unb

©träfe mit ein«, ^d) betete: „®ott fei feiner armen *£eele gnobig";

i(b betete für mid); unb bie Sulen boben 2lmen gefrädjjt unb mcim

ten micbl

Stöbert

(tritt cntf<tt jmücf). SUmäcbtiger - er f^at'i felbfl -

!

«Stein

Du b<»ft'ö nid^t mit a5ewu§tfein getan. (Jin fcbrecftic^er 2Öabnftnn

trieb bicb n>tber betnen SSiUen.

^afior

9li(t>t fo florr, iWann. ®ott legt nic^t ben öu§ern >!Wa§f}ob an bic

Zat. Unfd)ulb unb >Serbred?en ftebn an ben Snbcn beö ÜÄenfc^licbcn;

aber ben Unfd^ulbigen unb ben SScrbred^er trennt oft nur ein feinet

lerer ^uW.
Jörfler

(Bebt mir ©orte be« ?ebenö für Suer .^imgefpinjl, fein 3Öenn unb

fein 2lber. @agt mir read, ba^ iä)'i glauben mu§. Sure SReben jroingen

nidjt. ffla6 trottet 3br meinen ^opf ? Xröflet mein .^erj, roenn ^t
ttnnt. Äönnt 3br niein Äinb lebenbig mac^jen mit Suerm Xrofl, ba§

mir'0 in bit 9lrme fliegt ? Dann tröfiet ju. 3ebed fflort, bai mein

jtinb nietet lebenbig mact^t^ fc^lägt'6 noct) einmal tot.

@tetn
glich nach 2Imerifa; id) wiü bir ^tSfTe beforgen; aU. mein @elb ifl

tein. Dein ©eib unb beine Äinber fmb bie meinen!
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görftcr

^örfl bu, 2Inbrcö, njo6 ber 9)?onn bo fogt? $r njtU eu^ ®clb

geben. Dofür fouft euc^ eine Jeicrorgel. I^omtt jie^t ouf ben

5[)?ärften umljer unb fingt »on bcm olten SWorbFcrl, ber fein Ätnb

erfd)o§. Um nicf)tö, um gor nicfjtö, auf ber 2BeIt um nid)tö.

3l^r broud^t Fein SÖilb. 9le^mt bk alte grou bo mit; fo molt

eu^ Fein SWoIer tu ®efcf)icf)te, wie fie ouf i^rem Oefic^t ge^

fc^rieben fle^t. Streicht mir boö Äinb ^erouö. 25efd)reibt fie fc^os

ncr alö fie njor — wenn i^r boö Fönnt, rrie i^r euc^ ben fdjöns

f!en ^ngel benFt, unb bann fogt: (Sie wor bod) nod? toufenbmol

fc^öner. Unb ben olten SRorbFerl fiellt mir l^in, ba% über boö

Äinb ein SBofferfatl Fommt oon Jtronen unb ouf ben Sitten jeber

©offenjunge bit Soujie baUt. X)aö roor' ein Jpcrj, n?ie'ö ber o(te

SÄorbFerl ^otte, bcr'ö erfdjof, boö bk ©efc^icfjte borte unb eud) md)t

mit Floppcrnben ^ö^nen ben legten Pfennig gob', unb ^ott'ö je^n

»er^ungernbe .^inber ju .^ouö, unb nicbt ju ©Ott betete für boö ^inb

unb bcm alten 3}?orbFcrl fluchte, ber'ö erfc()o§. ©ogtnic^t: Der SÜÄonn

war rebli^ fein Sebcn long unb l^ot fiel) gehütet »or bem 955fen unb

bot einen ®ott gegloubt unb ^at Fein ©toubcbcn gelitten on feiner

^^re, fonf! glouben fie'ö eucb ni^t. (Sogt, er fob ouö wie ein 2Bolf,

fogt nicbt, fein 95art wor mti^, mk er'ö tot, fonfl gibt eud) niemonb

woö. Soö gloubt eucb niemanb, ba^ einer fo olt fein Fonn unb bocb

fo ein 95öfewicbt. Unb unten ^in mocbt nod) ein 93ilb, wo ber ölte

20?orbFerl ficb erfcbie§t unb olö ©efpenf^ umgebt hei 9lacbt. Unb wo

er'ö tot, bo fi^t er wimmernb bk 9}?itternäcbte bin^urcb mit feinen

glü^enben 2lugen unb feinem weisen 95art; unb bo Fü^lt Fein ?üft=

eben unb bo fällt Fein ütou unb Fein SÄegcn; bo wocbfen giftige

25lumen, boö if! oerflucbt, rok er felbfl. Unb boö Xier, boö fieb ^in

»erirrt, brüUt »or 2lngfl, unb ben 5)?enfeben rüttclt'ö rvk ein ^kbet.

Unb einem Sngel gebt ein (Streifen ouö bcm 20?unb: Do fi^t er, ben

©Ott gcjcicbnct f)at. SIbcl war ein ^ann unb ^ain nur fein 58ruber,

ober ba^ war ein Äinb, unb ber'ö erfcblug, wor fein SSoter. gür ben

^oin noeb eine ©cligFcit, ober für ben olten Äinbcömßrber Feine —
Feine — Feine! — £^ einen Xroji! Sinen Xvc^ ! (Jinen ©tro^^olm nur
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9cn einem Xrofl. ^c^) lOoUt' meine v^eltgfeit trum geben^ tvenn idf

eine ju envorten bätte. @ott tviU ic^ fragen^ ob'0 nocb ttnen Xrofi gibt

für micb- (St nimmt bie ®iixt unb Ii<fl, rrfl an aOcn ®tUb<rn |tttemb, mit

flofoibem «tem.) ,,®er irgenbeinen SÄenfcben" —

•P ft r

')liä)t weiter, tUncb. Waffen @ie mic^ 3^nen ffiorte be< bebend jeigen,

Sorte ber SÄenfcblicbfeit. ,,®ott will nicbt ben Xob bct ©ünbert,

fonbem bag er ftd) beffere unb lebe" —

b« bw »ibft ftfH>äU unb ftcb lo«mo(bt, faft jugtricb.) 2a§t micb, i^r Um
menfcben mit eurer iD^enfc^licbfeit. (St licfl nxittx, mit jebcm 3Bort »irb

fein 2D<fm nihigtr unb grariffer, b*r Xon frinrr Stimme ttäftigcr.) ,,2Ber ir*

genbeinen üÄenfcben erf(t)(ägt^ ber foU bed Xobeö flerben/' (2t9t bi<

fBtb«!^)

Stein
3n biefen iZBorten finbet er Skrubigung?

^aflor
®6nnt jebem ben 3!rofl, ber i^n tröflet.

görfter
(nimmt bic iBibrl roieba auf; ha Suibrucf feinet 9D<fen6 flrigt bii }ur %xta-

bigfrit.) Da< ifl @enjt§b<it, ba6 ifl 95erbei§ung, boö jroingt; fein

aber unb fein ®enn. ®er irgenbeinen 9Äenf(^en erfcblögt, ber fofl

bed Xobed f!erben; bai ^ei^t: bann ifl'd gebu§t, bann ifl'd autfges

Idfcbt^ unb er ift «pieber rein. (2r fe^t feinen ^ut auf unb fnöpft ficb ein.)

3d) geb' in bit ©ericbte. (SDia gefnu)

Stein
Unb bu meinfl^ fte iverben bicb töten?

S ö r fl e r (bleibt flef^n unb menbet ftd^).

^aflor

9^an ^t Scbulbigere begnabigt alö Sie.

garfter

3um ^utbt^auö - wad? wie ben Zentner? ber — 3a fie netten

nicbt recbt^ nicbt wie'd baflebt, in ibren ©eridS^ten; n>eig icb'ö bocb

— ober — gut — gut — (9hmmt bie ^lintc)
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©teilt
9Bn^ tvtUf! bu!

gorflcr

^\(i)t^. ISc Jlinte bo mu% iö) mitgaben, womtt'd gcfc^c^cn ifl. £)^

fic nc^mcn'ö genau bamit. - 2ebt njo^l, 2lnbreö, 2Bit5elm - galtet

tu 2)?utter gut. (@ibt anen btc ^änbe.) (Stein - ^crr ^ojior - SHos

bert — ©op^ie — 6ie ijl o^nmädjtig ; ®ott n>irb fie mir balb nocf)«

fc^idfen. - SSegrobt mir mein ^inb. So^t bie ©locfen läuten; i^ren

SJrautfranj legt auf i^ren ©org - o^ id} bin ein altcö 2Beib - SBenn

n?ir unö mieberfe^n, bin id) fein Si3?örber me^r. (@rü§t nod[> einmal oUe

mit ber ^anb.)

©tein
Du n?i«ft -

gorfter
(»mbet ft^» on ber %üx.) ^ein tjictt)t — unb bann (Bf'^Qt in biegst)'.) jU

meinem ^inb. (2lb.)

(Äurjc ^aufe, in welcher bie übrigen mit SSernJunberang unb OtO^rung if>m

nod)fe^n.)

©tein
(»on 2tl^nung ergriffen). SBenn ber anbere ?auf nocl) geloben i|! —
fc^nell, eilt i^m nac^ — (93or ber 'iure fäOt ein ®*uf.)

f^ufpot! - Sc^a^nt'eö.

2lnbreö,2Bil^elm
(btnaußeilenb). SSater!

Stöbert
(in ber offenen Xüx »on @(brecf unb @(^merj feflge^ottcn über ba«, mai

er fief)t.) (5r ^at fein 9iec()t!

©tein
(aucb an ber Züx). ^um jnjeitenmal fein Slidjter.

^ofior

l (binjutretenb). 3^m gefc^e^e, wie er geglaubt.

iBorl^ang fäDt

Snbe bee fünften ^luf^uge.
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^crfonen

{ e p ( b / regierender ®rof oon SÖolbburg

J^e i n r t d) ^ ber altere oon feinen jwei @d^nen

9rdftn 2Iuror o oon ffia rradS>, eine funge 2Bitn>f

2)er Jt a fl e (1 a n auf Salbburg

Crnfl

Stlata

2ifette,2Iurorad3ofc

&nfRäubtt
S^ebiente

T^$ ^tücf fpielt auf ^2Ba(bburg^ bem alten ^tamm^aufe ber trafen

oon Safbburg.

Sobotg vi,i
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(Erfler ^lufgug

Urtier auftritt

€inig< Urbriter rnntgm bni fll^irnfaal auf €4>(o§9Ba(bburg. ^erita fiel lan,

ha btr Srbcürr b<aufft<t>Hgt, ^rnfl im @rfprä(^c

(jit bot Stbntmi). 9lc^mt mir bie 31aprten in ac^t! @te finb mürbe.

;€ic ftnb nod) oon @rof ffiolftn ^tr — ber borm^erjige ®ott fei

feiner f)od}c^räf{\äMn <5eele gnöbig. 2(men. (3« SmflJ (£ed)ö Soeben

m iffiien! 6ecf>d ®odS>en in 2Öien! @ie^ bodE>! ®ott twlei^e feiner

bc(hgräflid^n @naben, unferm ^rm, ein (anj^ed ?eb<n. S5or brei^ig

— nein bcx^ ! oor odjtunbjwanjig 3o^rtn f)atf id) bie Sl)i^*/ niit

ibm bort ju fein, in ®ien. 9lun, wir finb oUe ©ünber. ©n lufh'getf

33ölfd>en ba^ in 2öien, benfen me^r an ben ieih attJ an bie «Seele. —

.^>«ut ober morgen treffen ©eine ^rlaurfjt ^ier ein. 25od erflema(, bo§

bie$ fein Stammbaum oon ibm befud^t roirb. SIber 3bro ^ocbgröflic^

9naben, feine @emablin, n)firbigten bai alte ^aud, in i^m i^r^inbs

bett ju galten mit bero jüngerm @o^n, J^rm ©rofen Smfi. 3n

bcrfelben 5lac^t, in ber bu famfl, gmf!. - @ed)ö SBo(^en in ffiien!

Sed)ö ®o(^en in ®ien ! 3br f<ib »n einer unb berfelben Siertelflunbe

geboren. — Unb in »Schwerin — ^afl bu unfern erlaud^ten ^erm

gefebn? ^Den ©rafen ?eopolb ^ocfjgröflid^e ©naben?

ernft

5r nsir un|>a§, wie mir ber .^au^bofmeifier fagte. ©ennoc^ rourbe aüti

|u einer Steife gerüflet. »Sein älterer Sobn, ®raf ^inrict>, ift »or

einem b<tlben ^ahv aui Sd)n>enn oerftf^munben, obne ba§ jemanb

»ufte roo^in. Xkt alte ®raf ober foU Äunbe erbolten boben, wo er

tfl unb foU ibn |>eim^olen woQen.

9*
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®it\) bo(i)l @ic^ bo(i)\ Unb ®raf (Jrnf!, fein jüngerer?

3ft ouc^ auf Steifen. Wlan fogt, ber alte ®rof fonn i^n nic^t leiben.

2)Qgegen ifl er feinem SItem, bem ©rafen J^einridj, bejio me^r

augeton.

Äaf^eHon
©onberbor. ©onberbar. Daö ^oben bie 2tlten @t)mpat^ie genonnt.

SBillft bu nic^t beim SieifeReiber abtun ? Drei 3a^re hi^ bu megs

gemefen.

Srnf!

«nur fagt mir erft einö, 85oter. 2Baö mac^t ^(aro? 2Bo ift fte? ^at

fic aud) immer an mict) gebadjt?

^ofiellon

2)aö ifl nic^tö, Srnft; barauö wirb nic^tö.

Srnfl

5lic^tö? <So bel)altet Sure gorfterci! .^ier ju mo^nen in biefer (Jin*

famFcit? Späüc mid) ^iava nic^t mit ©eroalt heimgezogen, id) fonnte

mein ©lüdP brausen mact)en — jroeimat fonnt' iä)'^ brau§en

machen. — 3c^ f)ahc meine ©ac^c gelernt; 3^r ^abt mir nic^tö baju

gegeben; l^ßrt 3^r, 85ater, id) bin olt genug; ic^ brause niemanb,

brum njiU id} aud) niemanb fragen.

^ailellon
(für ri(^). 93Iut oerleugnet fiel? nid^t; mit bem ^opfe burc^, ba^ i(!

i^re 2lrt. - 2Bie bu plauberfl, SrnjH, n?ie bu ptaubcrfH ffiie bu roegs

gingjl, njar fie oierjebn, je^t ift fie fiebje^n. Unb bu benPfi, fie foU auf

bic^ warten?

(Jrnft

3c^ njoUt' eö i^r nid)t e^er fagen, hi^ id) Srnfl machen fonnte. Unb

nun fann i^'ö.

Äajlellan
Si, (Jrnfl, Smfl, bift bu jung, ©ec^je^n hi^ jwanjig ^ongt fic^'ö

an ein ©türf ^olj, n>enn'ö wie ein SWann auöfiebt. Unb wenn fie
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- fic fdnncn nid^t einen ÜÄonat lönger roortcn.

€rnfi

S(}ktf}a txriöuft fid) nidjrt, woö t^jr gefallen fönnfe.

^loflelfan

^Da5 fctlofl' tir aud bem ^opf^ ^mfl. «Seit einem ^Iben Sfa^r ifl er ba

!

ernft
(f5^ auf), ©er if^ ba, SJoter!

5Caflenan

«Run wer benn fonfl? Ztr Wiaier -

Srnjl

(crfcbTorfm). SWaler — ? 2Biegt mir ta^ ®ift ouf einmal ju. ffiarum

ging itb ? X)\c — nein, fie n?u§te ja nickte. 35ater, roaö ift mit bcm

SRaler?

^afledan
^agi^ bu iung^ &mf!! Sragfi bu iung! Saö foU mit einem S3uben

unb einem SD?äbd)en fein, bie aüein finb miteinanber in ber ©na

famfeit? ©laubfi bu, fie beten jufommen?

(Jrnft

Unb Sfftr fabt'e mit on? ^r, if)v Sormunb? 3^r lie^fö gefc^^en?

^immel unb &:be!

^af^cUan
3£f) bobe mebr ju forgen, Srnft. Unb fc^eint er'ö bod) (i)xliä) ju

meinen, ^d) will frob fein, rnenn iä) fie (oöwerbe.

ernfi

Soter! 3dS) woQte, icb xüäf Solbat, unb fie bitten micb erfcboffen!

ÄofieUan
aWft bu iung, Smfl! 95ift bu jung! '7la, bu mirft älter!

Srnf!

©oter, icb gebe wieber. ?ebt wobL ^ier ift mir, alö foUte ba5 ölte

6<blo§ auf miö) fallen.

ilaftellan

©enn'6 nidjt gefcbeiter wäre ald bu. Du f(bWgf! bie Xifcberfe, an

ber bu biet geflogen ffa%
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3^r burftet'6 nic^t leiben, 3^r burftet'ö ntc^t! 2lbieu. 3c^ tüiü mc^tö

oon bem (Juern — tc^ fomme ni<!l)t wieber — gebt'ö (Juerm SWas

ler ! Slbieu. (Sr fc^tt »ieber um.) 2fct> Fann boc^ nic^t. 3d? mu§ f« ««^

fe^en. 3c() mu§ fe^en, ob er'ö reblic^ meint. SBetriegt er fte, SJater,

bann — n)ei§ ic^ nic^t, rooö wirb

!

^ofteUan
2)ie genfierfdjeibe ifl nod) n\d)t rein. @o mu§ ein ß^rifl an feinem

^erjen arbeiten, bi^ ber »oUe ©c^ein ber ^immtifc^en ®nabe mit

göttlichem 2euc^ten burc^brec^en fann. ©ec^e 2Boc^en in 2öien! 3a,

wooon fprac^en wir bo0? 2)aö Sic^«rl @«t bem gieber bin iä) fo

\(i)tvad> im Äopfe. ©ner mu§ ben anbern ertragen ; wir finb aüju:

mal @ünber.

gmcjter 5luftritt

Älara. SJorige.

^Ura
(eittg). Um bic SBalbecfe oorn biegt ein fd)öner SBagen. 83ier ^ferbe

fmb baron. SJomauf ft^t ein gepu^ter 25ebienter unb ein SÄdbc^en.

^aftellan.

9la, mac^t nur gefc^winb bic gcnfler wieber hinein. Dfliflaö, bu offne

ba6 Xor. Du wirft ©ewalt anwenben muffen, rvit ©ottcö 2Bort an

einem ölten ©ünber. (Seit jweiunbjwanjig Sauren ift eö nic^t aufs

getan worben. Damatö fam ^odjgroflic^e ©naben grau ©rofin ^lifa

€rlauc^t t>on einer Steife nac^ Italien gurürf, unb bie plö^lic^ ftc^ eins

fieüenben SBe^en trafen fle glücflic^erweife ganj na^ an biefem

i^rem ©tammbaufe. Deine 9)?utter war gerab in benfelben Um=

ftonben, Smft.
ernfl

Älara!

^tara

Srnfl? 2Bie bu gro§ geworben bift unb bübfd) in ber grembe. ^d)
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möct^te tüot)l nud} einmal ^inaud unb fe^en^ tote tt in bn ®elt au6s

ftr^t. Du mu§t mir nur rec^^t t>t>( er^^Ien.

€rnft

3ü - n)*nn i(t> - id) »erbe - ic^ mu§ toieber fort — fobalb al6

möglich.

jtlara

Du mu^t nur erfl bad alte <5(^(o§ ivteber gewohnt tverben. Drau^

§en mu§ man fein tvie oerraten unb oerfauft; id) fenne jeben ®tein^

jebeö Seilc^en ^ier.

5taflenan

?o§t euer ^laubem bi^ ^emacf?. 5ben treten f\c Lettin inö @c^to§.

Sei aufmerffom, $mft, fei aufmerffam. 3M> f^nn nid5>t fo, wie id)

niü — bai Jieber — Fomm, Smft.

Dritter 5luftritt

iStlaia, bann @raf2(opo(b,®räftnooniEßarra<&,Jtafl(t(an, €tnfl.

^lara

(am ^enflfr). ffio ^einric^ nur bleibt? — 34> wufte nic^t, warum

mir gleid^ im erOen 3{nfang war^ a(d ^äW id) if)n lange gefannt^

alt war' id) mit i^m aufgewad)fen. 9{un wei§ ic^'ö. $mfl fie^t ibm

fo ähnlid), nur ba§ fein J^aar bunFIer ifi unb ba% er milbere ^üg«

^at aÜ $mfi. Da fmb fie fc^on. (@raf, ©läfln, »cm ÄafltOon bffom=

)9lim(ntirrt. Smfl.)

^afieUan
©Ott fegne Dero b«x^gtäflid)cn Eingang in Dero ©tamml^auö. Do«

if! bat ®ehet Dero umertdnigen Änec^teö.

@raf
©«b ^x fo fromm geworben, 9Hter ?

^af^eUan
^t SBoden, ^o<t>gräfti(^e @naben, bat SBoUen -

Oräfin
(ju htm ©roffn). i5<bn @ie bat bübfc^e Äinb ^ier? 2Bie ein SKairö**

d)tn. 2öie beiden @ie, bübfdje ^(eine?
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Äloro Jtiefcnbom, gnobigc SHamc.

a?on bcm »crjUorbcncn gßrf^cr, ^oc^groflic^c ©naben.

®rof in

(ium ©rofrn). Die ifi'd! 2Ö0 ober ifl ber liebe §Iücf)tlin9?

®raf
goj! ^ott' ic^ ben jungen ^ann f)kv für i^n angefe^n.

©rofin
SBirflidj, bie S^nlic^feit ifl ouffaüenb. Sin ^übfdjer 3unge.

®raf
(jum Äoflcnan). Der junge SOiann bi^r?

ÄofieUan
^oc(jgroflicben ©noben ju bienen, mein @obn, berfelbe, für ben id)

fo fübn njor, um bk nun erlebigte görf^erj^eüe bemütigf^ onju^oUen.

©rof in

dum ®tafen). ?affen (Sie micb mocben. Die jungen Jeutcben werben

ein ^aar. Unfern glüdjtling rooüen wir fcbon ju unö jurücflocfen.

®raf
Sr gefoUt mir. 2Bir »roUen'ö boffen. - 3cb füble micb ^eut fo

ongegriffen. 3cb für^te oon bem 3ufö»nmentreffen für meine ©e«

funbbeit. (3um Äaflenon.) (J6 foll ficb ein junger S0?aler bi«r oufbols

ten — wie f)ei^t er bocb?

^afieUan
?ungfnji§ ouö ^aUe, ^ocbgröflicben ©noben ju bienen.

®raf
®onj re(t)t. 2Bir Fennen i^n. 2Öo ifl er wo^l?

^QftcUon
SBolb fi^t er tief im SBolbe, botb oor alten boufoüigen ^äuöcben im

©runbe - wunberlicb SSolf bic WlaUvl So bdmmert f^on; f)itT im
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Zal unb unter ben grogcn SBaumcn wirb eine *£tunbe e^cr ^ad}U

$r irirb too^l nunmehr fommcn. (Tlan l)6rt ^cmri<^ (ingcn.) 2)?an

borf nur 00m JBoIfc reben, \^oä)Qtä\iiti)t ©noben.

0raf
®<^i(fen Sic ibn ^trouf; fogen ©ic nic^t, wer i^n f}itx crroartet. So

ift ouf eine fleinc Überrafdjunfl obgefc^n. (9Jta4)t mit h<x Jpanb ein 3ns

4Kn, »otauf bi( onbcm abgri)«n, bei JtaflcQon mit großen S^abeugimgetu)

Vierter ^luftritt

®raf. @räfin. Ibaxm ^tinxid).

®rofin.

(Run, Jperr ©rof, laffcn 8ie unö unfern Sertrog erneuern. ^Jlirf)«

mit Strenge. (Sie ia^m mi(b genm^ren. (Sold)e Änoten ju löfen, tfl

nur fünften grouen^onben befd^ieben. ®en?Q(t oerfWcft fie fef!er.

M* id) 3^r ©ort, ffiolbburg?

®rof
Jpätten 6te bie ©ewalt, bie <Sie über mid) audjuüben oerfte^en,

über jene ! 3rf? fonn 3^nen nicfjtö abfdjlagen.

® rof in

6ie ifl bübfd) ; redjt ^übfd). ^in SSeild^jen entjücft oUein betracf)tet,

ober loffcn *Sie eine SRofe boneben fte^n — @ie fe^en, id) bin eitel

wie ein ffieib. 3d^ f)abt mir bereitö eine Heine SWadferobe ouöge^

baö)t. 3d) n>iü unferm romantifdjen glüc^tling in feinem ffiolbe alt

bie SRomonje felbft begegnen, ^d) fürchtete nur für ©ie; fonfl ^ätt*

idf miö) 3^nen fd^on im ÄofHime ge^igt. ©eben ©ic ac^t, road id)

prop^ejeie. &r ifl btt Slbenteuer« fc^on überbrüfflg; cd fe^It nur

on einem glänjenbem, fo tritt jcneö ganj jurücf. Unb roaö bit

Äletne betrifft — ©ie muffen mir fdjon glauben, wenn id) oon

mrinem ©efdjiedjte rebe — fotc^e Xro|föpfdS)en »erben burct> ^njong

nur immer oerfeffener, roä^renb man burd? 3wf^^"""9 ""* ""'^ 3"

\txd)t unterbefommt. 2ÄQn mu§ un6 nur »einen ober ladjen moc^en

Fönnen, unb man f)at und. - Da ijl er fc^on.
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fünfter ^uftvitt

(überrafi^t). @ie, metn SJatcr?

@rof
Jpcinric^, bicfcr Xicbcnötrürbigcn ^aft bu'ö ju banfcn, wenn bu ge«

linbcr booon fommfi, o(ö bu ocrbicnf!.

(artig, aber falt). ©nobigftc ©rdftn —

®rafin
@ic fc^en mtc^ ntc^t an? — 9lun ?

J^ c t n r i cft

3d) rrci§ nidjt -
®rdf in

©inb «Sic bh'nb? @e^cn @ic nic^tö? Sflic^t, bo| i0 eineSogerm flc^

tüorbcn bin ? Sic ^obcn boö Schmeicheln in bicfen Seifen oöüig ocr=

lernt, fonf! müßten <Sie finben, ba§ I5iana nic^t wert ijl, meine

Äommerjungfer ju fein. - 3c^ bin ouf bcr Steife ju einer Äoufine,

bit fc!)6ne SÖolbungen beft^t; bo begegnet mir ber Jperr ©raf unb

lobt mic^ ein, feinen 95ergen einen 23efu^ ju moc^en.

®raf
2)ie Steife wirb ouc^ @ie mübe gemac^jt ^oben. 3clS> ffi^le mic^ ous

fcrji ongegrifpen. (Sr flmgelt.)

(Scc^jler auftritt

i^afleltan. SSorige. Dann ^ammerbtcner unb ^oft mit Siebtem.

®rof
^oben @ie unfern Domejlifen bie ^immer gejeigt?

Äaflellan

^ocljgroflic^en ®noben untertanigfl oufjuroorten. ©ernten boc^

gräflid^e @naben fiel) jurücPjujie^n? 2Berben fogleic^ erfc^einen. (2tb.)
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®raf
SD^orgen fprec^ vir und^ J^tnric^. (itammrrbiaur unb ^ofc)

®räf tn

(im ^«nri*). ^ftnnen @if fid) Quf eine SIbbitte, Jperr ®raf. ^®raf

nb Sräfm mit Domcfhfcn ab ; J^änri4> gcUttrt fte aut brr Xürc. Drr jl^nm:

faa( flrl|)t rtnc Stit Ittt unb ftnflrr. St fc^Iägt }»'6(f.)

Siebenter 5luftrirt

(temtnt nie im Sdflafvoadftn, in htx ^anb nn 2i(6t). borgen fprec^en

mir unö, ^inrid). - ®ut. 9lein - nic^t gut — ^albgeton ifl ni(^t

getan. - 2Bad fübrt fte alle jufammen \)\v[f}trl 95ift bu blinb? —
^'er \\tfft be« Xobfeinbö @d)euer. Jhi ^ofl ©tein unb @tabl unb bit

?uft orbeitet in bir — bättfl bu *gd)n>Qmm unb (Schwefel — fo rodr'ö

gemocbt; unb [it\), hier liegt @d)n?amm unb \)iev liegt ©djroefel,

wie b«gefd>neit. 3ft ba6 ^ufott? 3H^ baö ^ufoU.roenn bu benFfl:

bött' iä) im 21ugenblicf ein 5D?efTer! unb bo liegt'ö plö^Iicb oor bir,

fpi| unb blanf? Sie? I)oö if^ ein 2lnfang. 2Iuö Xropfcn werben

t^ünfle, au« Üiünften werben SöolFen, unb ouö ben 2BoIFen fcbmet;

tert bit 95emid5>tung auf bai prablenbe 2D?enf(^enroerF, boö Sabr*

bunberte berauöforbert mit feiner tro^igen @icbcrbeit! — 5lo —

wir finb aU3umal cünber. 2Imcn. (<5r geljt na^ tinem «Pfriler, öffnet ba

eine Mrborgcnt Xütc mib bringt ein Stiid 3nig fKiaut mit Sorten befe$t.) ^a^

mit «fl nicbtd gemacbt — nicbtö — nicbt« — gar nicbtö. Unb bie

SIngfi, jemanb Fönn' es finben. — 3)?ancbe plaubern im »Schlaf, manche

finb wobnfinnig geworben über fol(b ein ©ebeimnie unb baben ed

im ffiabnfmn auögeplaubert. üWancbe würben fcbwacbFöpftg, wenn'ö

ond Sterben ging unb beichteten eö einem Pfaffen. ^Jlut eine ^iacbt

fcblafen Fönnen obne bic 2Ingft, icb fönnt' ee — (2e9t bas Beug roieber

an feinen Ort, fieljt fwö um unb oerf(6lie§t e«.) ^ab' icb aud) ben <Scb(flffet

abgenommen V ©nmal fid) ?uft mad)en Fönnen, all bad geronnene

S5Iut beraudfpeien, bad bat ^t^ abbrücFen will. Einmal Cben bo^

len obne bie Slngft, icb Fönnt' ed mit auöatmen, mein ©ebeimnitf.
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^wemnbjiranjig ^cif)u — ^iü — borum Io§ une wanbcln oor bir

unb btf}üf unö oor aücm Übel. 2lmcn. $ö Eommt. »Solang ic^

lebe, foll cr'ö nid)t ^obcn. girier mu§ bron glauben. (Sr jiefjt einen

X)oI<^ unb Ufjnt fid^ mit bem (Rüden on bie »erborgene Xüre.)

5ld;tcr 5luftri«

Srnfl. DerÄoflellan.

ernjl
©eib ^r'ö, aSatcr.

^aftellan

(l)ot ben Dol<^ »erflerft). ^U bifl'Ö, (Jmft?

(5rnj!

3c^ fo^ jemanb im @d)Ioffe um^erfi^Ieicben. ^d) mu§te fe^en, wer'ö

rpor.

.KafteUan

J^o! f}al Daö 5ict>cr, ba^ gieber; baö Fommtjebe Dlac^t wieber, brum

bolten bk Jcute mid) für roa^nfinnig ober, ^a! f)a\ gar für ein ®es

fpcnft. ©ie^jl bu, brum leib' i^'ö nicbt, ba§ jemanb anberö alö i^

^ier im Xurmc wo^nt. ^eut mu§ id) bic Xüre ju fcblie^en oergcffen

^aben, feit jroanjig Sauren jum erfienmal. 3cf) fönnte im gieber n?aö

©ummeö reben, unb bk 2eute bockten, eö roore ma^r. — SBcift bu,

(Jrnfl, roer ber ^aUr ifl?

Srnfl

3^r ^abt mir fc^on gefagt, ®raf Jpeinricf) ifl'ö.

.^afiellan

2Bo6 fagft bu ju bem olten ©rafen, Smfl?

^rnfi

SWan mu§ i^m gut fein, fo flolj er ficb auc^ ^olt.

^afleUan
^id}t tva^tl '^iä)t ma^r? 3a, iä) fage bir, ^mft; ic^ ^abe feinen

SSater geFannt. Diefe ©rafen ftnb, n?ie man öon ben ^to^jperfdjlans

gen erjä^lt, bk mit i^rem 93Iicf bezaubern, njaö fte fangen rooUen.

©n gefo^rlicbeö ®efd)lect»t, biefe ®rafen. .^6r', ^mft, »renn biefe
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alten €tcine rcben Fönnten, rvtnn man 93lutflcrfen ntc^t übertünchten

fönnte, wenn iränen me^r mären al6 2Öa|Ter! ^d) fage bir, ^mft;

biet ®efd)le(t)t raubt, morbet unb oerfübrt ffieiber, wie unfereinö ein

JÖutterbrot i§t. iHber ber ^immei ^ot nic^t eroig ®ebulb. @e|' tiä),

$mft. JiÖir erlcben'ö oieIIeid)t nod). ^e|' bid) boc^, 5m(l. 25ie 3eit

gebt ii)v<n tlillcn odjritt, unb bie iöergeltung fpringt über ^a^rje^nte,

3abrbunberte, 3obrtaufenbe »reg, nxnn fie einmal geroecft ift, wie

ein ?ön>e über ben 93ufd?. ^0 ein 3abrjebnt mu§ juroeilcn bie <Suppe

effen, bie 3obrbunberte eingebrocft ^aben. ^cftlimm, roer ber 2Jers

geltung gerabe unterö SiÄefTer fommt. (Smfjenb.) 2lber wir finb alU

jumol «Sünber unb ber ®nabe bebürftig. ^men.

ernfl

3br fönnt einen grauen mad^en mit Suerm treiben. Äommt b«rauf

in ^ure @tube. 3d) lobe mir bat gaOlid>e iiö}t; biefe *2d>atten reden

fid) ju brobenben Sliefen auf.

^aflellan
3Äein Später war ein wunberlid>er SHann mit feinem blaffen ®efic^t

unb feinen glübenben 2lugen. ^d) fürd^tete mid^ bajumal oor ibm.

Dajumal lebten auä) anbere 3??enfd)en. 25ajumal lebten ÜÄenfdjcn,

bie i}niien fonnten unb lieben. 3c|t fönncn fie fcinö oon beiben mebr.

©er mit bem klügeln fid) befa§t, ber braucht einen ^iöorwanb, nid>t

Rubeln ju muffen. 2Ber flügelt, ber will nid)t wollen. Sinen ^ern

mu§ ber SWenfc^ b^iben, ?iebe ober ^a§ ; irgenbcinen gewaltigen (De;

banfen ober ein uncrfc^ütterlid) Sertraun. 2)aran feblt'ö cucb 3e|ii

gen. ^v feib 3U gelecft für eine gro§e 2eibenfd!^aft unb ju fct^led^t

für ein gro§ee SSertraun. Z5aö 93elle ifl oerjebrt; ber 2lbbub in nod)

to oon ber 31afcl. — SWein SSater wollte bunbertjäbrige Unbilben

rö(tKn, bie biefe ©rafen feinem vStamm angetan b^»tten. 3ni 23auerns

friege anno 90 Ratten fie biet 'öd)lo§ überrumpelt, .^'cr follt' iä)

meinem iöater fd)wören, mein ?eben jur iÄacbe ju ocrwenben an

biefem ®efd)led?t. 2lber meine 3)?utter batte mid? fromm erjogen;

baju bielt iä) bie S3omebmen für ^gel gegen und; brum tot id)'t

nittft. — Um wa6 fünimert ftd? ber (Sturm, Smfl, wenn er bie

Xannenriefen burd>einanber fplittert unb wirbelt. >5ie fmb i^m 3U
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^oc^ gcwac^fen. $r fönntc fagen ju unö: 3^r JStöfuitfeclcn, n)i§t i^r

bcnn, n)elcf)c ffioUufl bic Stacke gibt? ÜBtH eure S'lcroen unter i^r

3ufommenbred)en würben, fo iü tud) bic fRa(i)c 6ünbe. Unb i^r

fc^ont eure ^f^ertjen wie ein ^äb(i)tr\ i\)v geiertagöPleib, bod fte oUe

fec^ö SBoc^en einmol ouö ber 5lru^e nimmt unb beougelt; i^r mü§t

fie ^aben ju taufenb Fleinen Äi^eleien. — S3ringt nic^t jeber fooiel

Stecht mit inö ?eben, olö er SBiflen unb ^roft mitbringt, geltenb ju

machen ? 3a. 3d[) aber fdjnjur nirf)t, fonbern ^ielt miü) ju ben ©ras

fen; ic^ würbe ®raf ?eopolbö täglicher ©efä^rte. Da fal^ id) enblid)

ein, wie icb geirrt ^atte, aber eö wor fd)on ju fpot; er ^otte mic^ fd)on

hineingezogen in ben Strubel beö SBcItlebene. C^r oerfü^rte mid) ju

immer ©c^Iimmcrm, icf) würbe fein ^elfcröl^clfcr, unb balb war id)

ebenfo fc^lec^t mie er. <5inö war noc^, tva^ mid) retten fonnte; bai

war ein bra»eö 9)?ob^en, weldjeö ic^ liebte, ^d) wor fo unoor«

fic^tig, £eopolb oon i\)v ju fagen. Sr ^atte eine unumfdjronfte ©es

walt über bic SBeiber; ba^ tarn baber, totil er fie öerad^tete; boju wor

er fd)ön, rei^ unb oomel^m unb gewolttotig. 2luf einmal wor boö

20?obcben nid)t mcbr für mic^ ju fprec()en; fie md) mir gefliffentlic^

OU0. 3c^ bin fie fatt, fogt' er mir cnblicb (oc^enb; bu fannfl fie wies

ber l^oben. 3d), wie oom Donner getroffen, renne l^in, weil ic^'ö nidfjt

glouben will, ©ie miü mir entflie^n; id) ^alte fie feft. @ie beflotigt

mit Xrönen, woö mic^ ou§cr micb brodjte; fie bereue cö fdjmerjlicb,

^obe fic^ ober beö^otb mir entjogen, tvtii ?eopolb gebro^t: fowic fie

freunblid) mit mir rebe, wolle er meine @d)wefler »erführen. 3^
mu§te in ©cfd)öften beö ©rofen Idnger ouöwartö bleiben; nie id)

nad) ^oufe fom, ^otte er feine 5Dro^ung bereitö ouögefü^rt. 2f)?eine

@cl)wc|ier fom mir weinenb entgegen, ^d) ftürjte wütenb bo^in,

wo id) i\)n ju treffen glaubte unb fonb i^n nidjt. Do ergriff mic^

ein 5ict)er. 3cb flonb wieber ouf, ober mein ®ei(i wor gelahmt.

Do lie§ id) bic Sioc^cgebonfen unb bodjtc nur an mein @eelens

^eil.

©ro^licf). ^d) wollte, 3f^r Rottet mir'ö nic^t erjo^lt. Unb bod) if!'ö

öielleicl)t gut. - 2lber SSoter, id) fönnte nid)t nie 3^r - SSoter, id}
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toxli nütt ^»offfti — aber ®ater — 9lcin Ia§t und ouf €ure @tube

;

^ier fdnnte man wahnftnntg merbai.

®te^f! bu, tai finfc ^ad)tvt\)tn oon bcm 5^'ebcr, road mi(t> nic^t

ruben lä§t. Daö Sieber! bad ^eber! 9Iber^ mad mid) laflet^baö leg'

t4> bem Sämmletn auf^ ba6 ber 2Belt 6änbe tragt. 2){etn ^rrgott

gibt mir Xroft. ffiaei fcü icf) ^af^en auf biefer 3ammemjett? 2öir

finb allzumal @ünber. Äomm, (Jrnft, Fomm. 2Bir finb oUjumal

ber Crbormung bebürftig. Z5a« gieber! t>ai gieber! (»ribe ab.)

IBorbong fälU

Snbe bed erficn 9Iufjug^.



3tt)Citer Slufjug

Sin 3tmmer ouf ber aOBatbburg

€r(!er auftritt

@raf. ©röftn. 2tfette.

®rof
^d) barf'ö nid)t longcr Dcrfd)icben. 2)icfc ü??ottigFctt bei ou^crflcr

SÄcijborFcit if! mir ein 83orbote - unb ^icr franF ju fein, in biefeö

ölte fc^ourige (Gemäuer cin^eFerFert —

!

©rofin
^lur einen Xciq; nur ^eute noc^ — unb morgen jie^n wir mit uns

ferm n)iebergenjonnenen Slüc^^^ing oh» 2)er üble (Erfolg, ben l^ier bk

©trengc ^oben mu§, mu§ übel ouf @ie jurüdFwirFen ; ber gute ^rs

folg, ben id) 3^ncn oon meinen 2fJ?o§regcln oerfprec^e, mu§ @ie ges

funb mod^en. 9'lur einen Xag — nur l^eute! ©c^n @ie, lieber ®raf,

ouöjuru^en oon bem ©pojiergang. ^ct) ^obe habe ju mir bef^edt;

i0 glaube, cinö Fommt fc^on. — ?ifette, meine ©tieferei! (2tf«tte ab.)

©raf
9'lun bcnn, ^eute nodf). (2tb.)

gmitcr ^luftritt

©rofin
(aarin). €ö n)irb! eö wirb! ©n bol^^ö 3o^r wo^nt er fc^on ^ier; ba

i^ bk Langeweile mein S5unbeögenoffe. Äonnt' id) ihn tvk eine gee

plo^lic^ auf einen meiner 23o(Ie oerfe^en — unb fein Oonfeblümd^jen

baju — eö brauste Fein 2Öort. T)k ganje ?iebedgefc^id)te würbe ^ins



ter t^m (tegcn mit tin Xvaum. 2Bie wüxb* er o(>ne S3ebauem bat

fdlümd}€n ^iniverfen um ben f(t>tmmembflen fdrillanttn in btv ^oU

btmn SofTung btr 95aUnocl?t. — «Sie fommt.

Dritter ^luftritt

Jtlaca. 0räf{n. Stfctte. J^etmti^.

®rdfin

3<^ ^b< @i< Fommcn laffcn, (icbeö 5tinb, um mit 3^ncn ju rcben.

®e^n @ie ftct^. 6ie ^bcn ivo^I oft 2angen>et(e ^ier?

^Ura
iSir f^htn auf bem 2anbe Feine ^cit ba^u^ gnäbige $rau. (Sifette bringt

bi( Btidetti imb gr^t auf einen iZDtnf ber @räfüu)

^ e i n r i dS>

(in b<T offenen iure.) ^rf id) ?

©rofin
kommen @ie. {Bit flef>t auf, ihn )u begrüben; ihr fällt etmai ani ber ^anb.)

<2ie finb roo^l fo gut, Äleine? (jpeinrit^ bücft r^äf fc^nelL) gaffen @ie

bo(t>; eö wirb ber ^übfc^n kleinen nic^t fc^aben. Ou Älaren.) 2)anFe.

0e^n @ie bodS) einfhreilen auf mein ^immer ^ier. ^d} laffe @ie

rufen.

QSiertcr ^^Huftritt

@räf4n. ^einrii^.

Oräfin »artet, ba§ ^etnrii^ rebe; fte labt ihn ein, ft(^ ju fe$en. @te ft$en einige

Sugenblide fd)n>eigenb.

® röfin
©ie if! mir benn? Jjaben ®ie mir nic^t einmal ben ^of gemacht?

^t mü% lange ^er fein. <Bie ricl)tetcn bama(6 tim grage an mi(t>.

!3W^ fonnte fie nicbt fogleic^ beantworten unb n)ei§ nun nic^t, ob ict>

biefe Jrage nidft für jurucfgenommen ad)ten mu§.

J^ e i n r i et)

3«, gnöbige @röfln. 3n jugenbliAer Überfcf^aßung meine« fflerte«

SabiDtg vi,i IQ
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})ah' id) einfl eine grage ^ttva^t^ beren 2lntn)ort t^re 9lid?tbeontn)or=

tung tpar. ^d) mu§te mtd) baretn ergeben.

©reif in

Unb baö fojlete @ie wenig Überwinbung. So gibt gwgen, bic mir

grauen mit bem Jper^en bereitö heiaf)t ^aben, wä^renb unfer SWunb

noc^ ouf 2iuöflü(t)te [innen mu§. 2Öaö ben JJWannern ju (eic()t wirb,

pflegen fie geringjufd)o^en. 2Id? eö ift cntfe§(i0, ju roaö oUem ber

SBonfelmut ber böfen üSJionner unö arme grauen jnjingt. - 3br

Später erhielt oon mir bic Antwort auf 3^re grage. (5ö mürben Äars

ten gef^ocben; oor ber ganjen Btabt waren n>ir SJerlobte; aber bie

^auptperfon n?ar auf einmol oerfdjwunben — n>a^rfc^einlic^ um in

fd)ü§enber Entfernung feineö 9)?eifierflürfeö fic^ ju freun. Unb nun

fe^en @ie, wie grouen gern oerjei^en. ^^v 83ater erfuhr ^^vm 2lu^

enthalt, unb wir machten unö auf ben 2Beg, ben lieben böfen ^lixd)U

ling jurücPju^olen.

^einrid)

©nobigflte ©rofin, oerjeibcn «Sie, ba^ id) mid) barüber nicbt freue.

2öa6 id) oor einem falben Sa^re olö ba^ ©lürf meineö 2ebenö er«

feinte, würbe mir nun jum Unglücf gewo^rt.

® r ö f i n

(5in intereffanter 25eitrag ju ber 9*laturgefc^ic()te ber 9)?onner. Unb bod)

gibt'ö 20?onner in ber 0tefibenj, bic eö nicöt für ein Unglücf anfeben

würben, mit 2luroren t)on SSarrad) oerlobt ju fein. SSerfiebn ©ie

mid^ nicbt falfcb, unb fud>en @ie bie Xriebfebern meiner ^anblungö«

weife wenigficnß jum grö§ern Xcii in ber SSerebrung für 'S^vm ebeln

SSater unb feinen Sieblingöwunfcb unb in ber 2lcbtung »or ber öffcnts

liefen 50?einung.

Jpeinricb

£offen @ie micb wabr fein gegen @ie, bie id} ju febr acbte, um nicbt

wabr gegen @ie ju fein. @inb bie göben ber 5'leigung jwifcben une

jerriffen, fo (offen @ie unö wenigjienö bie Älarbeit feflbalten. Darf

id) @ie mit ber Erjoblung bcöjenigen langweilen, wa^ in mir oorges

gongen i^ unb micb entfcbulbigen mu§?
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®räfin
Sollte — tc^ bin etne iithf^hmn oon ^ävt^tn.

J^einrid)

3n metnfm ot^tje^nten 3o^re war id) ein Steolif!; tat f)ti%t: iti)

^ttc aUcd Sblc, oon b<m ic^ gelcfcn, in mid) oufflefogen; bie

lugenblid^e &telUit tat bat i^re; bad aüti, toat id) in mi(^

aufgenommen^ fc^ien mir mein Sigenjieö. 3d) fam mir unenblidE)

ebe( »or unb »erlongte t>on jebem, mit bem mic^ baö ?eben jufam*

menfübrte, bie SInerfennung meineö (5barafte«J, bie id) fo febr ju

r>erbienen glaubte. 3c^ fpicite nicbt aüein mit anbem, nein, aud) mit

mir felbfl JJomöbie. SJolb aber merfte id), ba§ ic^ bie Slnerfennung,

foweit fie mir rourbe, nid)t meiner DenFart, fonbem meinem @tanb

oerbanfte, ja ba% man jene biefem ju oerjei^en fcbien. Steine diteU

feit n>ar gefrönft. ©aju loö id) bomalö ?orb Jöpron unb feine 9Zod)s

abmer; fo irurb* id) benn ein ^erriffener. »Tlun fonnt' id) mic^ örgem,

n>enn id) merfte, ba§ auc^ biefe ^erriffen^eit b(o§ ein 2u§ereö mar

unb ben gefunben ^em, ben id) in mir füblte, nicbt ju übenrdltigen

»ermo(t>te. ^tt* id), wie »iele anbere, meine @efunb^eit untergraben,

fo b^tte mir et roobl gelingen muffen — Sie locbetn? @ie b^ben

Ted)t. 2)iefe Xorbeiten rooren minbeftenö beö SÖelocbelnö wert.

® räf in

6ie irren, Jperr ®raf ; id) freue mic^ nur ^f}tet Orünbticbfeit.

Jpeinrid)

@rünb(id)feit unb ^angmeiligfeit finb bei ben Damen nur jwei oers

fd)iebene 2tudbrücfe für ein unb baöfelbe. 3cb oer|!ebe. — 3n biefem

3ufianb fab icb *Sie. 2Han gab unö ©elegenbeit, und öfter ^u febn;

id) empfanb ein 2öoblgefaUen an ^\)vex ®eflalt, ^l)vem ®cifl, Sbrer

8iebenön)ürbigfeit, roeld)ed id) für Hebe f^ieit. 3fcb fragte @ie — <Bie

antworteten nid^^t. 3n 3^rem 95enebmen, melcbeö oielleic^t nur mir

froftig fcbien, lad id) bie 2lntn?ort. ?affen (Sie micb'ö gefiebn, ba§ id)

mid) fo recbt mit Sorfa^ in ben *Scbmerj unglücflieber Hebe ücrfenfte

— id) tou%te ja nod> nidjt, roaö Hebe mar. 3cb ftob, um meinem

eingebilbeten Unglürf ungefiört nacbbängen ju fönnen, bie ©tabt unb

aüe meine 'Berbinbungen. Zie Uneinigen täufcbt' id) mit falfdjen iReifes

10*
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nodJ)ric^ten unb crFor mtr biefcö entlegene 2ÖQlbfd)lo§ jur Q^tnfiebeteu

©er ÄafteUon !annte mic^ nidjt; unter frembem 9lomen mietete tc^

mid) ein in bem (Jigentume meineö 85oterö. ^ier fottt* itt} fennen

lernen, roaö ütht if!. Die ^latur ifi ber untrügli^e ^robierflein ber

SBo^r^eit in unö. 2ln fte gegolten bewahrt ^\ä) bai SBa^re, unb bie

Xüge fällt oor bem 23li(f, ben i^r Slnfc^oun gejlorFt unb ge^eis

ligt f}at,

® r 3 f i n

SJerjei^n @ie, ^err ®raf ; (Sie n>o(Iten mir bie ®efi4>ic^te 3l^rer Xors

Reiten, tvie «Sie eö nennen, er^a^len; fmb @ie bomit ju (5nbe ober

beginnen ®ie nun erfl? - 9lein, ^einric^, 3^re £)ffen^eit fo(t Snts

gegnung finben. @ie hielten, rote @ie oor^in fagten, eine ©elbfitau»

f(i)ung für ikht. 2Öie nun, njenn @ic je^t reicber in folc^er Xöufd)ung

fic^ befönben unb ju fpot eö einfügen ? fficnn (Sie biefer Jtaufd^ung

3^re 85er^altnifTe, 3^r gan^eö ®lücf jum Opfer gebracht Rotten?

3^r 93ruber ift FranPIic^; oieHeicfjt finb @ie ber legte beö ©rofens

flammd 3^reö 9lamenö —

^ e i n r i d)

ffidr* ic^ ber erfUe glficflicl)e S5ürger biefeö ^lomenö! X)ad 95erbienft

unferer 9l^nen fcfjottet nid)t mel^r; unfer eigeneö S^erbienfl mu§ und

glitten bauen. 3c^ tvill ein S[>?enfc!) fein, ein 93ürger. ©lauben @ie

mir boc()! Daö wal^re ©lücf ftebt nic^t über unö. 2Ber hemibet fein

will, ftrebe oufwortö an ber Leiter e^rgeijiger 2lnfprüc^)e; jum ©lücfe

fö^rt ein @^ritt ^erab. Sie einfarfjflen SSerboltniffe finb eö, in benen

bk ^oefie beö ?ebenö liegt. 2luö bem Jabprintl^ ber 83erbilbung unb

ber ?üge l)cih' id) mitt) an boö Jperj ber ^latur geflüchtet. 2luroro,

iä} n)ei§, @ie finb gut unb ebel. @ie werbrti nic^t baju beitragen,

einem ffiefcn, ba^ fd)ßn unb flar ift roie bk '^atur, i^r atleö ^u

rauben. @ie bot Feinen 25egriff oon ber 85erborbenbeit ber 2Öelt. 3c^

wollte ber ^riefier biefeö Xcmpelö fein, oon biefer »Seele ben ^efls

^aucb ber ©efellfcbaft abwehren. ^Tlein, <Sie werben ni^tö boju tun,

ben fcf)6nen Srrtum, eö fei alteö fdjön unb gut in ber ffielt, i^r ju

rauben.



®räftn
j^nxiit), aüd> ®if irren. ®ie roiffcn nid^t, bo§ «in fd^bnn 3trtum

auf tiefer SBelt oft fu^ fctlimmer befhoft alt ein beba4)te« S3erbred>en.

^etnrt(^

6ie »erjeCbtn; »nitt bulbet'6 ni(t>t meljr in ber $nge ber 50?auem. —

6eien 6ie, road @ie fo fe^r finb, gut unb ebel. (©«b» «b.)

günfeer auftritt

Oräftn aOetn, bann illaTO.

®rcifin

9lein ; er if! ncd) immer ein 3bcoIif!, ein <B<i)rvävmer. 3fn bem üRöbs

d)en liebt er nur ein überfpannteö 3b«<nbilb. ^ö ifl meine bliebt,

ba§ id) fie trenne. - ®ie ifl bo6 nur? Sie er ju meinen Sü§en

lag — er geftel mir — aber ba6 nwr'ö nicbt. Sitf)t unö nur bai,

toai und ffiebt? (6t( öffnet bic Xfirr, bur<b nxldft Alaxa abgcsongm.)

Ä 1 r tritt auf.

® r f i n

8ie fönnen fi(b wobt benfen, mein Äinb, n)arum id} Sie b^be

fommen laffen.

5C(ara

9lein, gnöbige ®r5fin.^ bittt 'Bit, mir eö ju fogen.

® r ö f i n

€ie hoben ein Skrbältniö mit bem jungen ÜRanne, ber eben oon

mir ging. Xiti Serbältniö muffen »Sie abbrechen. Sie feben mid)

»enrunbert an. - 3«t> b«lt« Sie für ein frommeö Äinb unb glaube^

@ie woUen ibn nicbt unglficflicb macb«n.

^lara
Unglficflicb mact^en? ®näbige ©räfin^ id} oerflebe <Sie nid^t.

0räfin
€ie fennen bie SBelt, ba6 geben nidijt; ©ie njiffen nicbt, bof bie

jugenblidje ®riUe, bie man Hebt nennt, 3Iaufenbe inö Unglücf ges

ffibn bot unb nod) ffi^rt^ bit bie fd)öne ^ugabe für bit ^auftfactK
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hielten; bic bcn blinbcn ©piclmonn on boö «Steuer i^reö bebend«

fc^iffeö ftetlten. ©te 2iebe i'fl eine fü§e fdlüU om 95Qume beö «ebenö;

ber 85erftonb ober tfl ber ©tomm, ber unö ein fd)ü^enber S^alt bleibt,

wenn bie 23Ifiten longfl »erroe^t finb.

ÄUro
«Sie wollen mir etwoö (Sct)mer3enbeö fogen, weil ©ie fic^ bemül^n,

ed in ein fo freunblic^eö ©ewonb ju fleiben.

®rof in

Um 3^reö ©eliebten mitten müijen @ie iljm entfogen.

^lora
^aben @ie ©ebulb mit meiner Unerfo^renbeit. ^tlleö baö, rood @ie

mir faxten, l^ie§e, n?ie ic^'ö oerftebe: Um einen SSJienfdben nic^t uns

gtücftic^ ju moc^en, foHjl bu ibn unglficflicb machen unb biet) mit.

©rafin
(frofKa). 3c^ ^obe @ie oerfonnt. 3c^ glaubte «Sie fä^ig, baö ©Otts

li^je ju füllen, woö im (Jntfogen liegt.

^lara
25a6 ©öttlic^e fübl' icb, wenn'ö im (Jntfagen liegt, gnäbige ®räftn.

— Urlauben (Sie mir roo^l, mi^ ju fe^en — nur eine 50?inute long.

@e^en «Sie, icb meine: 2)oö, rooö einer ®lfirf nennt, nennt ein onberer

»ielleicbt wieber onberö. Unb wenn einö entfogt unb boö onbere fic^

entfogen lo§t, fo ^oben fie ftcb eben nur gcfogt, füe lieben fic^.

®rofin
<Sinb ®ie feiner fo gett>i§?

^loro
(freunbltc^, aber bcfKmmt). 2Bei§ ic^, ba^ id) lebe?

® r f i n

SSiffen «Sie, bo^ Jpeinricb ber junge ®raf SBotbburg ifl? ber Srbe

ber ®raffd)oft SBolbburg? ®louben «Sie, ba% ein SDlonn oon folc^er

Srjie^ung ein SUiobcben ^u feiner ©ottin moblen wirb, bk ein bübs

fd)eö Äinb ift, ober eben weiter nicbtö olö ein bübfcbeö ^inb?

.^loro

©nobige ©rofin; woö «Sie eben fogten, ^ot feinen ^mtd erfüUt,
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nxnn @ic bamit fr5nfen ipoUten; rvoÜtcn @ie bamit überjeugcn, ifl

rt 3bnen nid)t ^clun^en.

® r ö f I n

$in flüctjtigfö »Vergnügen - ouf ©cfo^r b<d ajeriuftcö Dielleid^t bed

ganjm ^cbeneglücfrt oon fetten btv SJetrogenen — nennen bie

tWdnner unferer $nt Feine @ünbe. @agen @te mir nur boö eine:

®arum oerfdjroieg er 3^nen feinen Olomen? Unb würben @ie i^n

woM je tjemommen baben, f>ättt ber 3"föß nic^t - id) möd)tt

fogen bit ©orfebung — «Sie auf biefe ffieife roomen rooQen ?

Jtlara

(in groifT «ufrfgtmg). $r woßte 9ie(Ieid|>t — er l^atte — mir wirb'd

nod> einfallen manim.

®räfin
jtönnen Bit lefen? (®ibt il^t «nf Äartf.) ©ne 95er(o6ungöfarte, wenn

€te bfrglei(t>en 9iefleict)t noc^ nid>t gcfe^en l^aben.

^lara
(wia aufftefKn unb fann nidft.) C^Hauben @ie mir — brausen mu§ eö

jt^t fe^r f[l^ön fein. — itönnen benn 9??enfrf)en fo fd^Iec^t fein!

^lein, eö wirb mir nocf) einfallen, worum. (1)aufe, in b« fi«, fi(b ge:

»aüfam faffmb, auffteb»-) X^arf id) «Sie etwaö fragen?

©rdfin
grogen Sie, liebeö ^inb.

Älaro
(jittftnb). Unb Sie Fönnten einen SO?ann lieben, ber ein S0?obc^en

betrogen bötte? Doö Fann ic^ wieber nicbt begreifen. £)ber foüte ber

ÜTIann ein Wiäbäjcn betriegen, bomit Sie ibn befi^en Fönnen ? yiein !

9leinl X!?aö Fann id} gar nicht glauben. ^(in\ '^einl (Jö war ©otteö

®erF — niö)t eine wamenbe Stimme rebete in mir — id) würbe ja

frömmer unb beffer burct> ibn. 2Bitt etf ®ott, fo wor' eö ja @ünbe,

ibn laffen — wenn id}'t überhaupt Fann. — ^lein, gndbige ®räfin;

ibm glaub' icb mebr ald biefem Rapier, ^ei^m «Sie mir ein ^«»1»^^'

fRe&it auf mid) al6 bad feine, ein heiliger fÜtd^t ouf ibn alö ba$

meine — unb id) will, voat Sie wollen.
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©rofin
^ter, bicfen 93ricf audt). £cfen @ic unb übcrbenfen @ic fi^ bie @a(()c.

J)amtt i(^ @tc ni(t)t flörc, gc^' i(^ untcrbcö in bcn ©orten. ®ott

l[>clfc 3^ncn ju bem Steckten, mein ormeö Äinb.

®c#cr2£uftrite

Jtlara adettu Dann^^einrii^.

^loro
(immer no<^ jittemb). 5'lein! ©0 fdjlec^t fönncn 2Äenfd)en nic^tfein!

34) gloub' eö nic^t. - 3cf? mu§ ^einric^ fragen, ^einric^ felbfi. —
iDann n?irb ftcf)'ö finben. ^lein! @o fd^lcc^t F6nnen 9J?enfd)en ni(f)t fein.

^ e i n r i d)

(tritt auf). 3c^ fo^ bk ®roftn in ben ©arten ge^n. 3d) mu§ fe^n,

njaö biefe 9)?enf(^en gewagt ^aben. Diefe böfen Si??enf(^en on meinem

einzigen Äinb.

^lara
(obtocijrmb, feietüd^). 9'iein, .^einric^; bitte, bleibe fo bort fielen. 3c^

mu§ biet) frogen. Jpeinri0, finb @ie ein ®raf ?

Unb ttJdr' ic^'ö?

^lara
9'lein; gut ift'ö nic^t. 2Barum fagten @ie mir nic^t, @ie woren ein

®raf?
.^einric^

(»ia ftc umfaffen). SSifl bu Franf, ^laro? Du jitterfl unb n>ant{l.

(wrifl tf)n jurücf). Söin id) FranF, bin ic^'ö unheilbar. ®aö eben njoUt

i(^ roiffen ; nein, bleiben @ie bort flehen. SÖarum fagten @ie mir'e

nic^t?

Jpeinrid)

Dein ^einric^) njoUt' id) fein; waö if! baö onbere?

^Ura
(f(^merilt<^, ober immer freunblid)). j£)einric^! .^einric^)! 3d) f^aU biv bai

^txi mcincö .l^erjenö entgegengetragen, unb bein erfteö 2Bort ju mir
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war - id} will'« nictt bei feinem 9lamen nennen. - 9lrin, bleibe

bort unb b^re mir ju. @ie^^ idl) ivoUte fortgebn unb bid) nie ivieber

onfebn^ unb wenn mir aucb bad J^er^ f^ttt brechen foUen; wo^in?

ba< wei§ id? ni(t)t - bad ift oud? gleid^oiel. @ieb, um beinetwiüen

bleib* i(b; bu bätteft bir bo<t ein ®etriffen borouö gemacbt. - JXebe

ebHicb mit bir felber^ täufct^e bicb nic^t au6 !D?it(eib mit bir unb mir
- tu' mir bie einjige üthe. 2Öenn bu mir fogft: 3(b finbe nicbt mein

gonje« ®lücf in bir - fiebfl bu, fo ift ja aüeö gut; icb fonn'ö trogen;

i(b bin ftärfer, al$ bu glaubft. - 3c^ will bir gtouben, ginnet), ba%

bu e< je^t reblid) meinft; ober bu bof^ f«in Sertrouen ju mir gelobt,

^ömen bittere Stunben unb bu oerlörfl eö irieber ober ^ottefl fein*

- nein - icb fonn'ö nid)t benfen, id) mog'd nicbt benfen. ^einrieb,

tu* mir tit einjige iittc unb prüfe bicb, ob bu micb oucb mit bem

3nnerflen liebf!. Um beinctwiüen, Speinndt) ! ©ir waren beibe fcbrecfs

iiä} betrogen, unb bu trfigfl bie @(bu(b. (@te gebt; rr xdxü ibr folgen, it<

b<bnit(t ibn ^titxüd), aber freunblic^, ibr nttbt ju folgen.)

iBotbang fällt

Snbe beö jweiten ^lufjugd.
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®tof. ®räftn.

©rofin
9lein! ^ (ofTc @te ntc^t otfein mit i^m. 3^re Singegriffen^ett ! $inc

(Sjcnc Fonn auf S^t-^n Ocfunb^citöjuflonb nur oerbcrblid) eintvivhn.

®rof
9)?cin ©efunb^citöjuf!anb tfl cö eben, ber mic^ eilen ^ei§t. 3c^ bin

nie mit ©nbilbungen geplogt geroefen; brum glaub' id) ber 2l^nung,

bie mir fogt, biefe ^ronf^eit [ei meine le^te.

® r f i n

@ie finb nie mit ©nbilbungen geplagt gen>efen unb rooUen |e§t

einer (Jinbilbung Slaum geben, bk S^nen bie ^eiterPeit rauben mu§,

bk @ie fo notwenbig brauchen, einer bro^enben ÄranF^eit fiel) ju

erroel^ren? Unb boö if^ Sb"«" "icbt einmal genug; @ie njoüen noc^

©elegenbciten auffuc^en, '3i)xt 9'leroen auf oerberblid)e 2öeife ju er=

fc^üttern. Waffen @ie mir nur groei Xage no0!

®raf
2!euerfte ®roftn, roer nac^ ©tunben red^nen mu§, fann nidjt Xage

oerfc^enPen. 3d^ oerfpre^e 3b"«"/ fo gelinb ju oerfabren, alö feine

9lacbgiebigFeit nur irgenb erlauben roirb. 2)?eine ©nobigfle, eö ift

boö n)i(^tig|le®efd)oft meineö ?eben6
; beiden @ie mic^ nicbt eö »erfäus

men. ©elingt mir biefed nicbt, fo if! mir nie ettvai gelungen. ®nä;

bigfJe ©rofin, icb b^be für bie ®r6§e meineö Jg)aufeö mar\d)t ^a%:

regel nehmen muffen, bk nicbt oergeblic^ genommen fein barf. 3cb

bore i^n Fommen.

I
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@ut. @i> foUen i^n fprect)en^ aber tc^ bleibe in ber 9lä^e; ic^ ^abe

ja um @efunbbeit unb ®(fi(( jtveier !92enfd^en ju forgen^ bie mir

werter fmb a(d fonfi ettoatf auf ber 2Be(t. (@e^t ab.)

^weiter ^luffritt

Qraf. J^ctntt(b. Dann ® räf in ba}u.

6ie ivfinf(f)en mid) 3U fprcd^en, mein Satcr.

®raf
3d> wfinfcbe^ biä) tjemünftig ju ftnben unb bti ^lamenö fflalbburg

wert, ©oroie id) roieber fiarf genug bin, bat Steifen ju »ertragen,

begleitefl bu und nac^ ©c^roerin. ^eine 95erIobung mit ber ©rofin

ift bereitö befonnt. «3ie war großmütig genug, bein unortigeö 25es

tragen ju t>erjeiben. @c^on ifl bort aüeö ju bem Jeflc beincr SScr«

mäblung vorbereitet.

.^ e i n r i c^

®ater, id^ Fann iibnen baö S3erbaltniö, roeld)eö mid) bicr f«ffclt, nid)t

mebr »erbeimli(^en unb wiU eö nic^t, wenn id)'ö aud|> fönnte —

®raf
fflad bu tun roiü^ bebenfe nur bat eine, bebenFe, wad bu ber S^re

beineö ©tonbeö fcf)ulbig bifi.

Jpeinrid!)

Xiod) wobi, mein 83oter, e^ren^oft ju bonbeln —

®rof
.^nricb, id} rcbe al6 greunb ju bir. 15er 5rbe ber ®raffd)aft SBalb«

bürg ifl bcm SRonge unb ber (ii}vt feincö 9lamenö fcftutbig, ficf) flons

bedgemäß ju oermoblen. Db er 85erbältniffe baneben bot — mag
er, wenn tt ibm geföllt. 85on einem 9)?onn oon «Staube »erlangt

man nicbt, ba§ er ein morotifcb«r 9ÄurrFopf fein foU. Der ^ann
oon ©tanbe bot nur eine ^flid)t, bit SKücfftcbt auf bie ®rö§e unb

ba« ®a(bötum feineö Jpaufeö. ^r bot anberc SRücfficbten, alö bie ber

^bel nebmen mu§. Der ^öbel ifl ein Änecf)t beö SJebfirfniffe«. Da«
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ifi btx ^^awftcr unfcrö ©tanbcö, bo§ er ouö bcm gemeinen 95ebürfs

niö ^eraufge^oben ifl, bo§ er nic^tö ju fein brouc^jt, alö woö er burt^

feine ©eburt fd)on iji. SWoral unb SReligion finb für bcn ^öbel, roir

muffen htibt refpcftieren, weil wir fie broucfjen, bie ÜÄaffe bamit

ju be^errfc^en unb md) unferm aBiUen ju bewegen. 2)ie S^re ijl

ber 2ebenöoben beineö ©tanbeö; biefe S^re »erbietet bir eine gefe^«

\i(i)t SJerbinbung mit einer Jrauenöperfon ouö bem ^öbel. Dh bu

nebenbei ein ©erail ^aft - über folcfje (iebenöroürbige <Bti)wää)tn

fe^en ?eute »on Söilbung unb 2Öelt lädjelnb binnjeg.

^ e i n r i c^

2:un fte bai, 3f^re 2eute oon »ilbung unb 2Belt? yim, bti ®ott,

mein 83ater, tu' id) je, njaö biefe £eute oon 23Übung unb ®elt, wie

@ie fogen, olö liebenöwürbige ©djwocbe belächeln, fo foüen aik

©Uten mit SSeracbtung über mic^ hinwegfegen. ?iegt boö Siecht unb

bit Srei^eit beö 2Ibelö in Steckten unb grcibeiten gegen ba^ SRedjt unb

bk grei^eit, fo wiH iä) !l??enfc^ unb S5ürger fein.

®raf
(nad^ einer «paufe). ^einric^, id) f)itlt bid) für einen augenblicflic^ Strens

bcn; bu bifl ein Sluögeorteter. («Paufe.) - 2Bei§t bu, bo§ id) bid}

jwingen !ann?

J5>einric^

^(in, boö mti^ id} nic^t, benn <Sie fonnen eö nic^Jt.

©rof
3c^ ^abe noc^ einen @o^n, ber mic(> nic^t »ergcffen moc^t, ba^ id)

fein ©oter bin.

Jpeinric^

©e^en @ie, wie fic^ bii ®ad)t fo fd)ön frieblic^ auögleic^jen lQ§t.

©eben @ie i^m 3^w ©üter, mir loffen @ie einen Xcil 3^reö Jpcrs

^enö. ?offen @ie mic^ meinen 3Beg gc^en, unb id) will @ie lieben,

alö Rotten @ie mir ba^ reic^fte (Jrbe gegeben, boö bit SBeltbat; unb

@ie l^oben eö; benn bann fonn id) wieber on ©ie gloubcn. @ie will

id) unb nicbt 3b« ©üter; lieber will ic<) 3b« ©üter verlieren olö

@ie — unb @ie mü§t' icb oerlieren —
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©rof
^tintiä), tu rfd)nefl )u fe()r auf meine Vorliebe für bid). Xufl bu

n\(t)t, tvaö tu beinern Stanbe fd)ulbig bifl^ fo mu§ ict) e^ tun. ^u
fiebf^, wie ficbonenb iö) »erfuhr; id) wollte bir eö leitet mact^n^ beiner

^id}t )u genügen — wir reben weiter ba»on, ^einrid^.

® r Q f i n

6ie muffen nunmehr jeben 95aum l)itv fennen, jebeö ^flönjdjen.

SÄein SWöbt^en nimmt fict> ^raud, me^r wiffen ju woUen alö icb.

@ic foüen bcr >gd)iebdridf)ter fein. (3um ©rafm.) tSie foUen i^n wieber

baben; bie ^ad)e \\i aber ju rüi<f)ti^, alö ba§ fte einen 2(uffc^ub er^

laubte. A revoir, ^tn ®raf

!

@raf
(f(mg<ü. 3u b<m iBfbientfn). ©en ^afledan!

3)ritter 2luftritt

"Jötx ® r a f , bann bcr it a fl 1 1 ( a m

®raf
©n !D?ittel mu§ ju finben fein!

2)er^af)enan
(tritt auf), .^oe^röflictje ®naben ^aben befoi^Ien —

Oraf
kommen Sie, 2111er. ^tl) fe§e ein gro§eö Sertrouen auf 3^re Dienft

fertigfeit. So honbelt fid) borum, bie SReinbeit beö ebelften ©tommeö
im ?anbe ^u erhalten ; eineö <Stammeö, ber, galt eö feine (5bre, nie

fnauferte. <£ie oerfleben micb. 2)aö iO?öbcben mu§ ouf irgenbeine

ffieife t>eranla§t werben —

5^aftellan

Berfiebe! 9?erilebe! jpocbgroflicbe ©naben. 2Öaö? 3n ben boc^abligen

8lbem ber jungen gräflicben ®naben foUte bürgerli(b 931ut berum*

taufen? €i! ei! 2Öär' bat Unbanfbarfeit gegen bit bocbgebomcn

j^erren, bie fo unermüblid) unb mit 2Iufopfcrung ibrer ©efunbheit

baran arbeiten, ba^ gemeine bürgerlicbc ^lut ju oerebeln. - I5er
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^rr ®rof Spchwid} finb jung, unb tviv finb adjumol ©ünber. Unb

nie befehlen ^oc()groflid?c ©nabcn unb ouf njclc^c 2lrt unb 2Öeife?

Sin fleincö Wlitttl(i)m möchte ni(i)t onfcfjlogcn, unb ob dtiaud^t ju

einem geroattfameren greifen möc()ten?

®raf
Einerlei, 2lUer; jebeö Wiittel ift rec^t, n)etcf)e0 unö nic^t blo§f?eUt.)

®e(b ifi eine 20?od(>t, bcm gemeine SÄenfd^en nie miberflte^en. 3^r

©ol()n foll görjler werben, wenn er ba^ SDZöbdjen ^euratet, bem ^äb^

d)en iti^t man ©elb; fie werben getrout, e^' Jpeinrid) —
ÄaflelUn

25er ^lon ifl fouber, aber bomit ift'ö nicbtö.

®rof
2öarum?

^aflellon
SSie ic^ baö SD^obc^en fenne, ifl'ö l^ier mit bem ®e(be erjlenö nic()t6,

gar nic^tö. Daju iflt fie ju jung, ^»«itenß, ®elb - waö ifl einem

SO?äbc^en, boö ein ©raf ^euraten wiU, @elb? ^euratet fie ben ©ras

fen, befommt fie boß (Selb mit - @e(b tut'ö nic^t; an ©otteö ©e;

gen ijlt aüeö gelegen - ©elb ^ilft nickte, ^ilft nic^tö.

©rof
©0 muf 3^r @o^n - ®Ieid)oie(, »»ic cr'6 onfongt, mit 2ifl ober

mit Oenjalt. ©od ein Ding oon fe^je^n Sauren ni^t ju »erführen

fein?

^oftellan
3^0 gob'ö @ct)IaftrünF^en unb fo weiter — aber — er tut'ö nic^t.

Um fie glürfiict) ju machen, fdjneibet er fid) bk 2(bern gratiö ouf —

aber — na — bem bürft' id} fommen mit folc^ einem Slntrag! 3ft

bcr jung! ifi ber jung!

®raf
3ft bie Äanaide ^cutjutag Sloman^elbenfpieler? — 9Äir foUt bo ein

©cban!e ein. SfÄon mü§te burd) bic Sieligion ju wirfen fuc^en. £)aö

wcir' ettva^. ^ott) fe^' ic^ felbfi nid^t flar wie. Sin ©djwur müfte

i^r bit 3""9^ binben. Stwo ba§ — 2tlter, wenn 3^r bem Dinge

weiömod^tet, fie fei feine — ©c^wejier? Daö müfte l^elfen.
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IXr ®«fcanfe ift ftnftercr 9latur - Sure Jpod)gräfli(<)e ©nobcn

^bcn ein Ocnic in fold^cn Dingen. 3a, baö mu§ treffen. 66 mü§te

bei einem SWann, wie follt* e« nic^t hti einem jungen Ding, bo«

jum erftenmol bie »Sdjule ber iicU burd)maö)t, hti fo((<> einem

a3utter^erjd?en, bai einem auf ber ^unge jerflie^t.

®raf
Donn würbe fi« l«ic^t a" überreben fein, i^n ju flie^n ober, um
nur ber 6ünbe ouöjuweic^en, einen onbem ju ^euroten. Die 2luds

f^euer, bie fie bePommen fotl, Pönnt 3^r Suerm @o^ne juwenben.

2lber, 21lter, tvai gefcbeben mu§, boö mu§ balb gcfd^eljen. Unb ed

mü§te fliU gefdjeben. Steine 9lert>en - id) bin fein greunb oon

@)enen.

JtafleUan

J^od)Qväfiid)€ ©naben werben jufrieben fein. (@raf gebt <xh,)

Q5icrtcr 5luftritt

5taflc((an. Donn^Iara.

^afteüan
.^m, ^m. Sin ©amenforn, ouö bem ber ^a% Qufwadjft, ber feinen

.^rrn an frembe Xift oerrör. ©ut. ®ut. 3d) will ibm feinen SSillcn

tun. Ded 9}?enfd>en ffiille liegt mit feinem Olürf im Streit; mon

fonn einem 2)?enfcf)en nidjtö ©d^limmereö tun alö feinen SBiUen.

SWag er'ö oerantworten ; id) will i^m feinen SBillen tun ! - ÜO^amfeU

ÄWrc^en, auf ein 2Öort! - 3d? will i^m feinen ffliUen tun.

iClara
(tritt avf). @ie riefen mir —

^aüellan
®ut, bo§ iä) 6ie allein treffe. 3ft nid^t beute ^f)v ©eburtötag? Der

feiige .^err Dberförfler! 3o/ ber fetige ^err Cberförfler! ^a, b«ute

ifl'd fecb< 3abre. @old) ein 3abr f)at bod? immer einen ober ein

paar fct^öne Xage. 9la, feine Seele fingt nun .^alleluja. Seine Seele
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Pann nun bem @cf)i(ffol unb bcm Unglücf unb oUcm, roaö mir

@toub nod) fürchten muffen, gottfcligc @ct>nippd^en fcf^logcn; er

fonn lachen bat Uä^eln bcr ^tÜQfcit^ er ^ot'ö überfionben. (€r faltet

bie ^önbe unb fingt Tctfe »or ft(^ b«n: 3«fu8 meine 3"»«tft(bt.)

Ätara
(bie «ttugen trorfnenb). Sö tf! HJO^l nid^t rec()t t>on mir, ba^ id) immer

njünfc^e, er mb(i)tt nod) leben.

Äofletton

©er gute yftegeoater ber! - ^m fe^en @ie,9)ZamfeUc^en; Furj e^*

er fJorb, wiffen @ie noc^, wie er \\d) fünf ©tunben mit mir einges

fc^Ioffen f)attt'^

3^ fann mic^ ni^t barauf befinnen.

Äofleltan

^lun fe^n @ie; eö voav am jroeiten Oflerfeiertog ober war'ö om

©rünbonnerötag. 3a, eö roor om ©rünbonner^tog. ©onj rec^t: eö

njor im Jtü^ling; bie ^litQcn rooren oUe lebenbig unb fauften unb

brauflen in ber grünen «Stube um unö ^erum. Unb am Xa^c barouf,

om Karfreitag, fiel me^r @d)nee olö ben ganzen ©inter ^inburc^

jufammengenommen. 3a, eö njar am ©rünbonnerötag; eö njarom

©rünbonnerötag. S^iein, @ie muffen fic^ fe^en, fonj^ tut'ö S^nen

©cbaben, roenn @ie oor ^ttubt erfc^redPen. Slber <Bk muffen mir

erfl fd)ttJoren hei S^rer ©eligfeit, niemanben ouf ber 2Belt etnjoö

baoon ju fagen, hi$ id)'0 3^nen erlaube. - 5[>?einettt)egen ifl'ö nicbt,

jJJJamfeU Klorcben; aber icb mu§t* e6 bem alten ^errn t>erfprecl)en.

X)tt gute 9??ann! Der gute Oberförfler! ®e^en @ie, ©ie polten nur

bit brei ginger in bk ^6be unb fprecljen mir no^, roaö icb 3^nen

fage ; nun ? (Älaro ergebt bie 'SltiQtx unb fpric^t if)m nad^.) @0 WOl^r iö)

feiig werben will, fo nja^r xtiil ict) Feinem 20?enfcl)en fogen noc^ auf

anbere 2Beife entbecfen, njaö id) in biefer ©tunbe t>on meiner wahren

2Ibfunft Deme^men »erbe, noc^ auc^ merFen taffen, b<x^ id) bers

gleichen weiß, beoor ber Koflettan ron 2öalbburg mic^ bicfeö i^m

geleifietcn ^ibei entlebigt. - @o moUt' eö ber feiige ^err IDberförfter,

unb er wor ein SWann, ber, mod)f er fagen unb tun, waö er njotlte.
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toohi tou%tt, ivarum et tt fagte unb tat. «Sie nxrben mir gan) 6(a§.

Olein, änöftlic^) ju fein brauchen *Sic nic^t. 2fft'ö bod) eine Olaä)nö)tf

bie ein iebe^ arme !9{äbc^en glucflid^ machen n>urbe. ^>lun ^5ren <5ie,

aber leife, leife; fommen »Sie, id) rvHV^ 3^nen ind £^v fagen: Sic

finb nic^t, roaö ^ie fc^einen, eine arme eltemlofe ©aife; @ie jinb

bie Xctt^ter einer ber oome^mfien unb reic<>flen ^amih'en beö?onbe<. —
«Sinb »Sie mir erfc^rorfen; fallen »Sie mir nur nic^t »om @tu^(e!

^lara
ÜÄir wirb fo angfl.^ njar fo gut, fo gut, unb nun foll id) fein Äinb

nietet mebr fein. 9lein ! bai ^at er nidS>t um mic^ Derbient. 9lc^, eö ifl

fct>Ied)t oon mir, ba^ id) mid) freuen fann, fein ^inb nid)t ju fein.

9id), guter iBater im .^immet, oeriei^ mir'ö bod)l

^afleUan
9lein, finb @ie rounberlic^. Jreut' er ^id) bod) felber barüber, wie er

mir** erjäblte. I^< muffen @ie fic^ nic^t fo fe^r annehmen, ^ein

®ott, er ifl bod) fc^on fünf 3o^r' tot; «Sie tvaren fa noc^ ein pured

Äinb, tvit er flarb. 3^, fagt' er, fie ifl nur meine ^flegetod^ter; fle

t|l bat ^inb eine* oome^men unb grofen ©rafen^aufeö.

^(ara
(jn>tf<brn aiktntn unb 3ube0. ^inric^! ^nTid)\ O ®ott! 2a§ mic^

nur Flug bleiben!

^afiedan
®enn id) wü§te, ba% tviv allein blieben, n>oUt' id) ^^ntn bie Decfe

leigen, in bie »Sie alö ein fleined Äinb gewicfelt waren, wie man @ie

3^rem Pflegevater übergab. Slc^tjel^n 3a^re lang mu§t' eö auö po-

litifd^en ©rünben ein ©e^eimniö bleiben ; bie finb balb um ; bann

erfährt'* alle ®elt. Unb ber Holje «Kann, bem bie« @(^lo§ ge^

^>ört, ber 3^nen je^t feinbfelig ifl, nennt @ie mit ©onne feine

Xoc^ter.

^iata
4ftmnd}l .&einrict>! ®ie M ber liebe ®ott aßed fo gut gelenft. Du
nullt nict>tö opfern meinetn>egen, unb bod) n>ei§ id), bcL% bu alleö

opfern woUteft um mid). ^d), roärfl bu nun fo arm unb niebrig, wie

Sobnng vi,i II
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iä) roor, bo§ id) fagen F6nnte: Jpicr, nimm ju bcm SÖcftcn, maö \ft>

l^obe, ju bem licbcnbcn Jpcrjcn nimm baö olleö

!

ÄafleUan
2Öic will id) mi0 freuen, fe^' id) @ic olö Jperrin ^icr, alö bie

©c^roejler —
^loro

(f)irt tf)n rnc^t). 2ln bcm ^(ä^c^en unter ben SBeiben, ba wiil id) treue

?iebenbe »ereinigen, bk i(t) auöflatte. D^, eö foü fein nafjcö 2luge

me^r um mic^ geben olö oor greube

!

^offcllon

Sarro^l, olle bk 2Irmcn, bk @ie hi^ je^t öon Syrern SBenigen unter*

fJü^ten, fönnen @ie Qiüdlid) mac()en; eö gilt bIo§ ein 2öort bei 3^rem

l^oc^grofh'd?en Jperrn 93ruber.

^ l a r

25qö ijll fein ©c^ritt, irf) Fenn* i^n. D ®ott, n?ie n^iU icf)'ö i^m oer=^

bergen! Unb njcnn ic^'ö nic^t fage, er roirb'ö in meinen Siugcn

lefen.

^af^eUan
@ie f)&vt ni^t. — 20?amfe(Icben, wir fprec^cn weiter booon; ©ie

ipiffen noc^ nic^t olleö. Dila, fo mag ®ie ben @pa§ einige SOiinuten

^oben, boö arme Ding. (2lb.)

fünfter auftritt

^loro
CHiegt iljm ougct ftd^ «nteegcn). J^einrid)! mein ^einric^!

.^einric^
ÜRein ^lävd)m !

.^lara

Unb bu »piUfl mid) ormeö 20?Qbd)en noc^ ? £!u »erreirfft bie reiche

fct>6ne ©roftn noc^ um meinetn?illen ?
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SÄorgcn rrflör' id) meinem 9?<iter, bo§ id) oon feinen Gütern nit^«

tüiü. 2)ann ge^jen mir jufammen in tie Seit. 3cf? ()abc mancherlei

gelernt^ wat gefegt wirb; ivir ftnb rujiig unb jung —

^ winft alleö Eingeben um mic^ ! 9lein, bamit rvaüt nod), mein

^nrid}. 'Jlifbt tva[)v, mein Jpeinrirf) ? *2ie^fi bu, man fann ni^t

roiffen, irie bit ^ad:}e Fommt; oft roenn'ö am finjlerften ifl, Jj>einric^,

flimmert plö^lic^ ber gan^e Jpimmel j>on Sternen, ^invid), mein

^mxä^ ! @Iuc( »erfc^meigen if! fo fc^mer, atd Unglücf tragen.

Jp e i n r i d)

3f(t perfiehe biet) nidjt, mein Älärc^en. Du hifi ganj au§er bir.

^lara
Du liebd tnid} ia, bu n?iUf) aUe(( Eingeben für mic^. «Sod ic^ mid[)

ni0t freuen? Unb, .^einric^ — (>£t<^ b«rummb.) 9Jein — nein —

S^einxid^
SSa6 n>cUteft bu fagen?

^lara
9lic^td, Jpeinrid).

Jp e i n r i

9lein, bu t>erfd)meigfl mir tttvai.

Älora
9lein, bu bif! mir n\d}t böfe. *}lic^t, mein guter Jpeinrid)?

.^ e i n r t d(^

©ie werben aüeö oerfu(t>en, um unö ju trennen. 2Baö man bir au(^

tH>n mir fagen mag, glaub' eö nidjt, roenn'ö brouf angefangen ift,

untJ )u trennen. ®laub' niemanb a(ö mir. (5ü!>rt fw ani ^ntfler.) ©ie^fi

bu, im Slngefidjt bed blauen .^immelö, ber grauen Jetfen unb bed

©ilberflüßchenö, bie ^\d) unfred 5'nt»end ju freuen fcfjienen, ber 2Bäcf^

ter unterer fügen ftiUen 2iebe, erflör* id) tid) mit mir für ewig einö.

©or bem ®otte, ber je|t ben SRofenfammt feiner 9Ibenbfonne über

bie füllen Oefilbe breitet alö Ztjppid} über ben 9lltar, oer bem wir

f(^n>dren, unjertrennltd) ju fein, bif! bu »on nun mein ^tib, mein
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eroi^ peli'cbted ffici'b, bcr befferc Xcil nicincö «Sclbfl. - ^Idtc^en!

Um ®Ott, WOÖ tfl bir? (€r fängt bicSinfenbe auf.)

(mit <Tf^5pftft StimmO- ?a§ mxd) nur njcinen, bonn wirb mir beffcr.

©loubfl bu, ba§ mon oor grcubc f!crbcn Fann? — X)rou§cn wirb

mir bcffcr werben. Sü^re mid) ju bcr lieben fc()ßnen ©teile unter ben

SBeiben, wo iä) bid} jum erjlenmol fa^.

Jpeinric^

Du warf! oerHort oon ber 2lbenbfonne njie je^t; hie ®eiben ft^jim*

mcrten purpurn, alö Rotten fte ju bem ^t^e unferö ginbenö ibre

Jeierfleiber umgeton.

ÄUra
3D?it bem erflen 95Iicfe n>av id) bir gut. 3c^ fürchtete mic^ nic^t; iä)

fc^eute mi^ nid^jt; icb fonnte bir oUeö fogen, woö icb Feinem 9Äens

fdjen fonfl bötte fagen Fdnnen. SÄir mar, olö bitten roir und lange

gefonnt unb geliebt, unb bu n>äv]i nur oon einer 9{eife mieberge*

fommen, unb icb ^ättc beßwegen unter ben SBeiben gefeffen, um bicb

ju erwarten, ^einrieb, i^ t>in ju glücflicb. ©laubji bu, icb Fönnte ben

lieben ®ott um einen Fleinen ©cbmerj bitten? Damit icb bit ©eligs

Feit leicbter tragen Fönnte, bic micb bang unb fcbwinbelnb macbt. —
@ie^, nun ifl ö Dorbei. 9^un bin icb wieber flarF.

^ e i n r i cb

SBenn ber SÄonb aufgebt, finb' icb bicb an bem ^lä^cben unter ben

©eiben? - 3egt gleicb geb' icb unb fcbreibe an einen greunb in ber

©egenb, wobin wir unö wenben. Slbieu unterbeö. (@it geb«« nö<b »er;

^i)itbenen ©etten; Maxa bleibt flel«en unb ruft balbIHfe.)

^lara
.^einrieb! (2r bWbt flehen; ftegfl^t ju tf)m, fiebttb" mit einem ißlidt bertnnigs

flen Siebe on, fogt nur: ^einrif^! unb roenbet ft(^ bann f(^nell jum abgeben;

er ruft ibr nad): ^(ärc^en!)

9)orbang fäDt

<Snbebedbritten9(ufjugd.
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€rOcr 5luftr!tt

Aaflellan. .Stiara.

^0! ^ft! SWomfclId^en! ^d} rooUte 3^ncn jo rroö jcigcn. 21ber tücü

ter barfö ncd) feine ÜÄenfcf)cnfeele fehn a(ö (Sie. Dem olten feiigen

Cberförfter mu§t' ic^ ebenfo feierlich) fd)n)6ren, roie @ie mir gefc^mos

ren b^ben, niemanb etn?ad quc^ nur a^nen ju loffen au§er @ie,

irenn @ie ^v fiebjebnteö erlebt botten. (€r f*lu§t bas ©(^ränfc^tn auf.)

Jg)orcben iSie auf, ob niemanb Fommt. ©eben @ie bie ©rofenfrone?

^ö ift bie Decfe, in bie 6ie geroicfelt rooren, mit man 'Sie bem Sbers

förfter überbracbte, unb bie er aufbeben follte alö ^rfennungdjeicben.

.^lara

rb bo< tfl pracbtig. ©enn'ö erji .^inricb feben barf

!

^aftellan

©eben @ie ba^ Sappen ? Die Sßurg hier mit ber Ärone brüber, ge;

robe wie unten am Xore unb bort auf ben bunten genftern ? Daö

ift baö 2Boppen 3brfö aUergrtdbigften J^erm SSaterö, beö erlauchten

Jperrn ?eopolb Orafen oon ffialbburg.

^ l a r a (föf>rt jufammen).

Äaftcllan
(»<Tf4>lif§t f4)n«Q mtttt). ^ein, 9)?omfellcben, aucb bie greube mu§
mon ju mäßigen fucben; fonf! mocbt fie fo fc^Iimme Slrbeit om 2??ens

ficben xvie ber iCummer.

^lara
(\^xnt auf). jDb!
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®ic machen mir ongf!, SSJZamfcU Ätorc^cn. SÖctrcgen @ic nur etroad,

bie 2lugcn ober bic Jj>önbe, bo§ man fic^t, bo§ noc^ ?cben in

3^nen ijl.

^Ura
21^! (©te ftnft um.)

ÄoücUan
Doö ifl ein ©tücfc^en oon biefcm ®rafen. 2Öer wci§, ob'6 nic^t bad

legte ifl. 3cf) ^ob' i^m feinen SBiUen getan. Daö fc^reit bie SUergeU

tung tücid),

^lara
(am »oben; tonlo«). 3c^ njitt Feine ©rofin fein. 9tein! 5^ein! 2)o0 ifl

wie 93lut9elb. — 9'^cin, ber liebe ®ott roirb mir'ö geben, woö ic^

tun foll — wenn er nod) oon mir roiffen mog. SSenn ber liebe @ott

nic^t me^r Reifen mog, ba f^e^t'ö fc^limm.

.Rol^ellon

2Benn fie roo^nftnnig njürbe unb im SSal^nfinn oon ber Sedfe plaus

berte unb man fäme hinter mein ©e^eimniö? hoffen! 2)cm 5©a^ns

finn gloubt man nic^t. - kommen @ie boct>, SO?omfell ^(or^en,

ouf 3^re ©tube. ©ie finb franf.

Älara
25in id) fronf? @o erbarme fic^ ber aümoc^tige ®ott über unö.

(Sr fül^rt fte ab unb fommt bann mit €rnfl wieber.)

gweiter ^nfttitt

Äajlellan. Srnfl.

Srnft

85ater, moö einer an Floren tut, ba^ tut er on meiner @cele.

^aflellan

©ei mir flill, (Jmfl; fei mir fliü. Die ffieiber finb auö ^ranF^eiten

jufammengefegt. 2Benn fie eine *Spinne fe^n, fallen fie um. ffiilljl

bu einer 6pinne ben ^rojef ma^en, weil bein @c^o| fie nicl)t fe^en

Fann, o^ne Krämpfe ju Friegen?
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9lein, aSoter! »Wein! ®cnn ic^ 9cn>i§ i»ü§tc, n>a6 ic^ o^nc! ^ört ^Bas

tcr, gcflcm fpot fo^) iä) ben Orafcn mit i^r unter bcn liBeiben am

®afTfr bo^er nod) bcm *2d)lofT« ju f(bl<i(t)cn.

rie 2(rt SJögcl trartrt nidjt auf ben 2Äai. ®o(l ein fd^öner Slbenb

ungenofTen ba^inj^eljn? 3ft'ö road 95efonbereö, roenn ein "^Järd^en lufb

tranbelt im »Stemenfc^^ein ? X)a mu§t bu'ö mit ber Hebt auömorfjen,

nidi)t mit benen, benen fie i^re Streiche fpielt.

ernfi

X)ie iithtl 3&r n>\%t mä)t, reaö ^iebe ift. Soter, bic 2iebe i(l ein

^tx^^ ^rrlid^e^, bem ÜRenfc^en eingepflanjt, um i^n jum ^öc^f^en,

,^>enlid)flen ju begeitlern. 9lennt mir boö nicfjt 2i(b(, Sater!

^af^ellan

8le(t>t, &mfl, red>t! Die 2iebe einer ci)ritllid>en «Seele ju ihrem bimm«

lifctKn 93räuttgam/ bie bienieben alled bulbet^ um einfl beö beliebten

im ISrautfdmmerlein ber @eligfeit teilboftig }u njcrbcn, bad ifl iithc.

$rnft

Sater^ man roei§, wie bie 93omebmen ftnb.

greilicb finb fie 2??enfcben, Smfl.

$rnf!

fflenn'd ibm gellem gelungen wäre, SJater! SBcnn'd ibm gef!em

gelungen n>are!

ilaftedan

SB06 gebn mid) anbere an, (Jmft? »Soll icb 93linber einem anbem

na(btragen, ba§ er nidjt fiebt?

€rnfl
^rt, Soter. @ol(b eine bocbablige iitht ju einem armen 5^inb ifl

ein ®(bmaro|er, ber ftd) einfcbmeicbelt unb wegbleibt, wenn nicbtd

mebr ju gewöbren ift.

^aflellan

*£ol(be orme ^nger ftnb ju bebauem, Smfl; folcbe arme Dinger
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finb ju bcbaucrn. <5inb fic fc^ön, fo finb fic unglücflic^, »eil ftc bcs

trogen werben
; finb fie ^o§(i(^, fo fmb fic unglürflicf?, weil fie nic()t

betrogen roerben.

SSoter, tt)cr nic^t Reifen will, bcr bcbauert. X^ie 93cquemlid)Fcit pu§t

fid) mit fdjönen SBorten. 83ater, id) mit fie ni0t bcbauern, id) n>iU

i^r Reifen.

^afleUan
X^oö l^ei§t: bu n?iüfi fie l^euroten? 3q, boö ifi boö Unioerfalmittel

gegen Sungfernfronf^eiten.

Srnfi

©pottet nid)t, 83öter. @oU fie für bie 2i}?itte( bü^en, bie er ongemanbt

Iboben mag ? Unb ^att' er feinen ^mtd nkf}t erreirf)t, rparum wäre

fie unglürf (ic() ? SoU icf)'ö mit anfe^en, bo§ fie bat UnglüdP fct)lecf)t

moc^t ? ba§ fie, wenn fie nic^tö mel^r ju oerlieren ^at, fic^ ^ergibt

ju feiner Sirne, unb wenn er fie ganj oertoft, ju oder 2ßelt 2)irne?

©oU icf)'ö gefdjc^en laffcn unb bann mit ber 2Belt über fie läftcrn

unb fic oerac^tcn, wcnn'e an mir lag, all bat ju öcr^inbern? Unb

ifl fic mein, bann hah^ icl)ein ^ciligeö iRecbt, rrxid) i^rer anjune^mcn.

3e^t auf ber ©teile frag' kt) fic, ob fic micl) will.

Äaficllan

X)u vid)ttfi beim @acl)c oorficl)tig ein, Srnfl. Sinen .torb riöFicrfi bu

nid)t. 2lber ^rnj!, (Jrnji, nimm bkt) in ac^t oor biefen ®rafcn. S)cr

^orn, unb war' er nod) fo cbcl unb gegrünbet gegen bk ^lugbcit,

bie bk 50?acl)t auf i^rer ©cite i)at, ifl xvk eine l5amaöjencrFlingc

gegen ein ©cl)ic§gcwe^r oon einer gcflung herunter. Srnft, bu bifl

jung, bijifc^r jung!

^Dritter 5luftritt

iS(aflel(an aQetn, gletcb barauf ber ©raf, von ber @Täftn unterjlü^t. Die

®röftn }ur ffletfe geftribet.

.^af^cllan

25ic <Ba(i)C ijl nocf) nic^t reif; bk <Sacf)c ift nod) nicl)t reif. Srnft,

^Örfl bu ? (2Bin if)m nod).)

I
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©raf
«Urr ! fdUxbt no<t ctiKn Slugcnblicf

.

JCaflellan

^(fj^röflid^en ®naben untcrtonigfl ju SScfc^l.

®rof
I>anf<, banff, gnobigc grau. (®<^t fi4> nttt ^ülfc bct briben.)

®röfin
Jtnöpfen fic fid? ein, befler ©rof. ^icr ifl'ö etroaö fübl.

©raf
®ic entf(<>ulbigen. (2Binft htm Äoflfaan; teife )u U)m.) 2Bic ifl'ö, Slltcr?

ÄoficIUn
'« ifl gemadjt. 3c^ fürd^tc nur, toö arme Sing wirb roa^nfinnig

werben unb Dero ganjen fdjöncn ^odjgroflidjen ^lan ^erauöplaubem.

®rof
^at fie'd fo fe^r angegriffen ?

Ä a fl e 1 1 a n

3(15) glaube, jie roirb'ö nid^t überfte^n.

©raf
®ad mögen @ic aber auc^ getan ^aben ?

^^afleUan

^\ä)t einen ©ebanfen me^r, alö ^oc^groflicf^e ©naben mir befahlen.

©raf
3d)? ffiaö ^oh' id) 3^nen befohlen ? 2J?ir ijl nicf^tö ben)u§t.

^afiellan

Der fd)öne ^lan mit ber SJeligion, ba^ fie glauben foUte, fie fei

bod)gräflid)en ©naben beö Jperrn ©rafen ^cinridE) ©cbroefler —

©raf
Unglücflicfter ! Daö ^aben (Sie auögefü^rt, n?aö nur ein flüchtiger uns

ma§geblicf)er ©ebanfe oon mir roar? 5ö ifli ein Unglücf oon unö

9n>§cn, iü bereitwillige Diener ju böben. ©eben «Sie; bai ^aben

®ie auf Sf^rem ©ewi^Ten. 3d^ fage micb loö oon biefem 85erbrecf)en.

ilaflellan

(für fi(b> jD^o! 2BiUfl bu'd ^aben? OBiUli bu'd ^aben? ®ut, gut!
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9limm bid) in aäft; bic 2Öcfpc f)at einen ©toc^el; bie ©c^longe f)at

einen ^o^n. SBiUft bu'ö ^obcn? ®ut, gut! Seber Xag f)at feine

«noc^t.

Q^icrter 5luftnte

A [ a r a aufer ftd^, von ^ e t n r t d^ defotgt. SJorige.

£) ©Ott! S ©Ott! X5q ift er!

Jpeinric^

Du flie^fi mic^,ÄIora? 2Öarum flie^f! bu mUi}!

gort! gort! 2q§ mic^, k^ mic^, ^cinric^!

^ e i n r i c^

SÜJJöge ©Ott mic^ loffen, wenn id) bid) loffe.

^(ara
@ei barm^erjig, J^cinric()!

Jg>einri4)

25u fürd)tcfl bic^, wenn ic^ bicl) fd)ü§e? gürc^tefl bic^ oor biefen

@cf?atten ? ©ie^fl bu, bir fann niemonb etmoö oormerfen. @ie fe^en

otle, idf) irtirxQt bid).

^lora
^einric^!

^einric^

^aben fi« nnc() oerleumbct Ui bir? ^aben fie bidE) gefc^redPt burc^

ein S[l?arc()cn? Älaro, ict> befdjroöre bid), wenn bu mid) nod) (iebfi,

fage mir'ö; bu wirft febcn, wie Dficbel wirb'ö oor beinen Slugen faU

len, wenn bu mir'ö nur fogfl.

ÄUro
^einric^! Jpeinric^! X>ü worfi mir aUeö; boffir wiU. id) nic^tö, old

ba% bu mic^ laffeft.

^ e i n r i^
Du bifl mein SBeib. ©ott bot unfern @c^wur gebort.

i
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(f<tmt auf). @on ftt mir unb bir barm^er^tg. 3(t> bin bein 2B<ib nic^t!

J^etnrtc^

(ftcfjt fi<^ »Üb um), ffio: war bic @(^)Iangc, bic bid) flodS)? 3d? ^(te

biä) fcf! unb tn>ig. 2a§ i^n Fornmen^ ber bid^ mir nehmen niü,

fünfter ^luftritt

Srnfl. iBoctge.

^lara
(Trift fi<^ lo« unb ritt auf Srnfl ju). ^mft! Smfl! 3lctte mic^ oor i^m!

Stette mt(^ t>or mir felbf!.

^ e i n r t (^

jtlara

!

Siiata

€mfl, idS> bin bein. iBit fmft in Smft« amwn jufammen.) ^d) bin bein

^ß(tb.

Srnfl

,^xrr ®rof, fie ift mein. Um ®ottcd iriUen ! iöcrfuc^en ^it niä)t, fie

mir }u nehmen, ©nmol ifl cd 3^nen gelungen. 3um jroeitenmal,

fo wa^r ein @ott ift, foU ti 3bnen nic^t gelingen.

JOeinrict)

Einmal ifr ed mir gelungen — voa^ f)ci%t ba^ ?

®rof
(jum ÄaftfÜon). Springen »Sie biefe roeg. (ÄafteOan mit Smft ab, btr Äla:

ren trägt)

^td}\itt auftritt

iBortge ol^nc AafleQan, Smfl unb ittaro.

.^einrid^

(nna nadf ; ©räfin tritt tf)m in bm 9ß«g).

@rdf in
J^'nrif^!
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gort!

©rofin
9'icin, ic^ loffc @ic nitt)t ^ctnri^, ormcr ^cinri^, fomm §u bit\

®rof
^emrid[>! UnbanFbörer!

(mtib). ajötcr -
^ctnric^

® r Q f i n

@eib bod) ocmünflig unb gut, i^r böfcn Scanner. JSerubigen «Sie

fid) boä), ^cinrid), lieber ^einri^. (@te fül^rt il^n mit fonfter @e»aU nad^

einem ©ofa; er ftnft ba»or nieber, bie jufammengepreften ^änbe »or ft<b auf

bem «Polfler. ©räftn fe$t fid) neben il)n unb liebfofl itjn.) S^dnxid), mein

armer ^etnric^, fei bocb gut. (56 mei^ jo ein ^erj um beinen Äum«

mcr unb leibet mit bir. 3^ woUtc bir ja Reifen, wü^t' icb nur njic?

®ie^f^ bu, eine SOJutter fann nicbt me^r leiben um i^r Äinb alö iö)

um bic^.

J^ e i n r i cf)

(erl^ebt ^x^). „©nmal ifl eö 3^nen gelungen'' — einmol —

®raf
©ei ein SÄann, ^einric^. @ie^|i bu, ba% bu mir unrecht tatfl?

bo§ i^'6 gut meinte mit bir ?

^einricf)

„Sinmolift eö3bn^" fc^o" gelungen" — einmal fdjon gelungen —
3Ba6? um ®otteö willen waö? ^ann ein ÜBeih ben ©c^ein ber Uns

fc^ulb, ber ^a\)vf)cit umtun wie ein ^leib? Äann ein ^cih bit Un=

fd)ulb, bie S^latur fclbfl fein unb - lügen? <Bo f)at fte ibm gehört

unb nur mit mir gefpielt, hi^ er reieber Fam? Der ©c^merj, ben fte

geigte, follte nur i^n entwaffnen ? - 2lurora, SJater, Fönnen @ie

mir ocrjeibn?

® r f i n

3d) ^atti S^nen oerjie^n, wie @ie noc^ irrten.

®raf
^omm mit unö. Du wirft oergeffen, ba% bu unö flo^fl, einer 23es

trügerin in bie Slrme ju finFfn.
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J^cinrid)

9lrin! yttinl Dod »erb* iäf nie »<r9cfTen. hieben fonn idf nid^t witbtt.

®räf in

Du foflfl mic<> nid?t Utbtn\ id) toHi nid^t geliebt fein »on bir; i(^

wiQ bic^ lieben^ mein armer ^inric^^.

^einric^

Jluroro, Cie fmb beffer oW ii; um ^bwtwiUen roiü ic^ tun, »od

ein ÜÄonn tun fonn, feine @d?anbe ju oergeffen.

iBotfKuid fällt

€nbe bed »ierten Slufjugö.



Sänfter ?lufjU3

(Jrfler %\xftvitt

€6 ifl Slbenb.

®tSfin aU 2Imojone gefleibet. 2tfette »on ber anbern ©rite.

®rof in

©onbcrbar ! ©onberbor! 2Bic leicht miv SBciber unö in einen »erheben,

ber eine onbere glü^enb unb oielleid)t unglüdlid^ liebt, ©ereijte (littU

Uit, ^itkib unb n)ci§ ®ott, rooö noc^ boju mitbilft. 3e§t barf id)

ibn nicbt jur SSejtnnunö fommen (äffen; leichter if! ber Übergang

oon einer 2iehe jur onbern olö oon rubiger ©leicbgüItigFeit njicber

jur ikhe. (2tfette fommt.) 3f^ er fc^on ouö? — <So mu§ icb ibm bes

gegnen. 3cb !onnt' eö ber greunbin nicbt länger obfd)togen, fie ju

befuc^en. 9)?orgen mit guter ^tit mocb' icb mic^ roieber IO0. - Der

®raf njirb immer fcbn)öcber; icb fürcbte, wir bringen i^n nicbt (eben^

nad) ber SÄefiben^ jurüd. Jpof! bu »on ber kleinen gebort?

?ifette

@ie fott nocb immer im gieber liegen. Der ^ajieUan ld§t nieman^

ju ibr.

©rofin
3cb wollte, wir waren wieber in ©cbwerin! 3f^ angefpannt?

?ifette
2lüeö fertig.

®rofin
Du beglettefl micb ju SBogen; id) reite, (»ribe na(^ ber ©rite ob, »on

ber 2tfctte fom.)



Snxiter auftritt

Jtlara
(tenunt aDrtn, im 0)a4>tf((ib(, cm iid)t in ha J^anb, oh^ln<b ti no(|> ni<^t

bimfrl tfL &\t b((om|>(imnttirrt fi4> mit jcmanb, ben fte in i^tnn grflörtrn 3u:

flanb vor f\<b ^\tht, (äbt jum oi^rn tin unb f($t it(6, immrr bai 2i(^t in ber

J^anb, auf bm €tuM banrbrn; bann fpn4)t fte gegen bir @räftn, bir fte auf

bcm onbfm ©tu^Ie fi^enb meint). 3a, ft^JÖnc flnobigc Dümc, ifS) fo§ b«

i'bm; er fhcidKlte meine ^anb, unb roir fabn unö Slug* im feiigen

Äuge; nun frag' i(t> einen 5)?enfd>en, ob baö 8ünbc ift? 3m 93eis

fammenft|en ifl tod) bie (günbe nicbt. Daf er meine Jpanb brücfte,

ta^ wärt f<bcn eber etmaö. 2lber ba^ er feine 2Iugen fo tief in tic

meinen bereinfenfte unb meine <£eele burdj meine Slugen in bie feinen

binäbertranf - baö if^'d; boö ifl'ö; ja bie Slugen ! bie Slugen! Die fmb

f(bu(b an aUer^ünbe; n)är'no(b feine @finbe, bie 3(ugen erfänben fte.

»gtblinim ifi'ö — fdjlimm ifl'd - fcblimm — fcblimm — fcbtimm —

febr fcblimm. Der Äopf macbt gute 25orfo|e ; ba^ 95lut bricbt fie,

unb bai S^ni mu§ ftcb barfiber grämen. Daö nennen fte f^iev gu

?onbe leben! ®näbige Dame (816 wenn fte jemanb, ber ccn bem ©tuljle

aufgeftanben, fjinausrcmplimentiae.), gnäbige Dame, ^ÜUn @ie ficb Oor

Gc^mben! — ^üun 'Bit ficb »or ©cbaben! (6ie fcmmt »»iebet jurürf,

tritt an* offene ^enflet.) 2Bie bat ffioffer ^traüfraü^dft, fo beimlicb, fo

fü^, olö rief ti. Dort, bort ifl bit ©teüe unter ben SBeiben, bit

füfe «gteöe - bie fcblimme ©teile. Dort - füüe, fülle baoon -
roaö fummt benn ba für ein ?iebcben um mein Cb^ w»« «in »erfjwtet

95iencben in ber Sommemacbt ? (.Bit laufcbt einige «ugenblirfe, bann all

toenn fie einfiele in einen @efang, fingt fie.)

3<b t»e{§ ni({>t mebr ju raten,

3u fjelfen nimmer n>ei§;

©0 möge @ott in @naben

Sofnef^men meinen @eif}.

QSof)[ um be« Diö(f[ein6 galten

€in XvKb b'min fie n>anb.

SoQt' mir ba< Xad^ ni(^t f^atten;

ZVoi »är' mir eine ©<banb'.
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2lc^ ©Ott! 2I(^ ©Ott! 2Ic^ ®ott! - ^onfl, wenn ©orgen mid)

fc()rccften, bccfte bcr «Schlaf feinen ©c^lcier über miä}, unb fie ftan«

ben o^nmodjtig um mein ^ager; fie Fonnten nid!)t an mic^. 3e^t ifl

ber @cf)(af alt geworben unb fann nic^t me^r nie fonfl. 3e^t n>ad)'

ic^ erfc^recfenb auf, unb bamit ber fünbige Xraum nic^t roieberFe^rt,

fi^' iä) auf im 95ette bic lange, (ange ^'lac^t ^inburc^ unb bete unb

bete oergebenö; benn immer Fommt fein fdiib baureiferen unb mac^t

mein ®thtt jur »Sünbe. 3a, ja ((Singt).

@ic na^m baö iHingUin übt,

X)a§ üiingUin roax von @oIb;

3br 9ftb'8 bft ebele Änabe,

Den fte nid^t lieben foQt'.

2eb' roobf, ber mir ibn geben,

2eb' »ol)I, mein lieber Änab'.

<Bo XDo^l follfl bu mir leben,

^U li) geliebt bi<^ l^ab'.

Unb rcarf baö Sflinglein niebcr,

DoS tanjte auf bem @ee;

Das Olingtein fanf banieber,

Äam ni4)t me^r in bie ^ÖF)'.

ffienn ic^'ö um unb um betrad^jte, fo tat fie beffer, mit bem iciht

ju flerben alö mit ber ©eele. $ö finbet fid[) alleö jufammen; bie

l^o^e greube erfleigt bit ^o^en Söerge, ber tiefe @ram fuc^t ben tiefen

@ee. 2öor'ö benn @ünbe, wenn man bie ©eele nic^t anberö retten

fönnte? So lie§e fic^ oiel barüber fagen, roer'ö aber felbfll erführt,

mag nic^t oiel ^ören. 2)ie Zitrone auf bem *Sarg ifi nocl() immer bai

einzige SWittel gegen ^ergnje^. (Sie rmgt.)

'Z>ai 2eben tut n>obl f(^etben

iBom 2ieb fo manchen ^nab*;

Dort unter jener SBeiben,

Da fu(^' i(^ mir mein @rab.

(ai« »enn fie ^einri* fommen föfje.) £) ®ott, ba Fommt erfc^on njieber!

^inric^! Jg>einrid)! la§ mic^ bot^ fromm bleiben, ^üffe mic^ nic^t!

Drficfe mir bie ^anbe nic^t fo. So iji ein fü§eö @ift ouf beinen

kippen, bai einen einfc(?lofert, ba§ man feine @eligFeit oerfc^lafen
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Fonn. gort! gort! t)u jwtngft mi(t> boju. SJergebc biV« ®ott! 3t^

wifl beten für tiä}. (®t< Hiel^, oU n>«m fic jemonb »«folg«.)

Dritter 2luftritt

XaflrHaiu €rn(l.

^rnfl
J^ ifl fle ntc^t.

itafleUan

3Iber fi« »ar biw. @tcbfi tu &»« jerjupften 25Iumen? 2)aö if! bit

gäbrte te^ SBa^nfinnö.

Srnft
®ro§er onmodjtiger ®ott

!

ÄaiieUan
ffia« foU ®ott, emji? 2Bq« fott ®ott? ffioju fcer SÄenfct) ju feig

ifl ? 3W> n>ei§ nid}t, böfl tu 00m 95rutuö gehört unb ^ollotin ober

wie ber Sbrenmann b»^? — 25enn baö »rar er, &mft, ein S^rens

mann mar er — r»on ber fRad}e, bie fie an bem Äönig nahmen, ber

bie 2ufretia gefd^önbet hatte ! Ikv 309 nid)t feinen ®ott auö ber

©(treibe, wie ibr beutjutage^fonbem fein gute^ ©d^roert unb balf fic^»

felbft. 2?ad fmb alte ®efcf)ic!)ten, bcrgleict)en paffiert nic^t mebr. Die

2Rönner oon f}tut haben falteö fdiut. @onfi rucft' eö boö ^erj jur

Jauft, bie gaufl jum Schwert, bat Schwert jum geinbc^hcrj^n wie

ein a3ti§— je|t fragen fie fi(t>, ob fie böfe werben foUen. Tic SDiün^e

ifl 3U long im Umlouf gewefen; bat 25efle if^ abgegriffen.

^rnft
3dä> hob' i^n geforbert, 33otcr; vtit er heimfommt, finbet er baö asriefs

d^. 95ater, i(fy f<tie§e $udj einen (Sulben auö ber .^anb. ©laubt

3^r, id? fehle, wenn ed klaren gilt?

Äaflellan
©cforbert? ffiaö geforbert! 9^ieber mit einem toöen .^unb! 9lieber,

eh' er bei§t ! ffiiUfl bu mit einem tollen ^unb Komplimente mad^en?

9lun er gebiffen hot? Tu haft «h" nrft bei§en laffen. ®er üi benn

fcbulb al6 bu? aSorher hattfl bu feinen 2Äut. Du madfteil gdufl»

Sabvig VI,i 12
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^cn in ber Xafd^c, unb nun'ö gcfdje^cn ift, trogfl bu einen 5(or um
ben ^ut. 2Ber fonn oon einem S5i6fuitmännc(?en me^r oerlongen ?

3^r feib ein erbormlid) ©efc^Iec^t, Srnfl. ^ro()Ierci oon Sbelmut unb

fcl)6ne 2Borte — jo, SBorte finb eure Xaten. 9lic^t oergcblid) nennt

i^r l^eutjutag ein gefd)riebcne6 2Bort eine Xat; eure Xoten finb

nur 2Borte. 3f^r ©onfefielritter! 2llter6fd)mac^c ©reife ouö ber olten

3eit wonbeln n?ie SÄiefen unter euc^ l^erum.

(5rn|i

2Äocf)t mic^ nic^t njo^nfinnig, aSoter ! ^d) tue, n?oö nidjt gut i% o^nc

Sure Sieben

!

^Qflellon

©trol^fcuer ! ©trobfeuer ! Den ^inbern erjo^It folc^e SJJorcfjen, nic^t

einem, ber fo lange mitgctoufen ifl. C^an ^örtÄtora tnberSiencfmgcn.)

Dort unter jenen SQBetben

Da fud^' i(^ mir ein @rab.

dtnü
(am 5«nfler/ ft^ieit öuf)» J^immel unb Srbe ! <Bk f^ürjt — (€ia ab.)

Vierter 5luftritt

.Jtaflcllan. Dann ein SSermummter.

Äof^ellon

®ut. ®ut. ©0 ifl mein ©el^eimnie gerettet. @ie n)u§te nur oon ber

2)ecfe, aber ein SBort gibt ba^ anbere, baö anberc ba^ bvittc, ba$

®r6§te fc()cud)t ein unfd?einbarer ©ebanFe auf rvk ein leifeö ©eräufc^

bai ru^cnbe SBilb. — 5Zun rviü id) mein Unglücf bejal^It ^aben unb

bic ^a^v^unbcvtc ooU Söeicibigungen mcineö 23luteö. 9Zun will id}

meinen ©cf)n)ur ! 95iö auf ben Pfennig foll eö oor mir liegen. 95lut

mit 23lut, Drucf mit Drucf, Qual mit äQual.

Vermummter tritt auf.

Ä a fl e 11 a n

^öre, roenn bu eine Äer^e in biefem gcnfier leucf)ten fie^f?, fo roerft

bit ^ec^frän^e unter bad ^cxd) unb 6tro^ unter bic Xreppen. 30

I
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t^bt tit X?omcf!ifcn oöe öcrfd^icft. 2f^r f6nnt plünbem^ nur in b<a

Xurmgcbciutc fommt mir nid)t. (33fTmummtet ab.)

Sünftcr 5luftritt

itaflcllan. J^ ei nrtdS» fommt mit nnfr3a9bfliiac.

^f inric^

©n 9lf^ fom mir in bcn @cf?u§; id) fonnt* rt nic^jt fc^ie^en. 9)Kr

»ar'ö, alö fo^' midj'ö mit i^rcn 21ugen an. ^d) mu§ fie nod[) ein«

mol frögen. 21ba, 2Hter. S^ht 3^r Ätarcn gcfc^n? «Sprecht!

^aflellan

©ort erbarme ficf» oüer ormen ©eelen.

SBa« foß bat beigen? 3d? fürchte, mon f)at fie gejroungen; roeif

©Ott mit - tvi^t 3^r baoon, fagt mir'6 ; 3^r foUt eö nie bereuen.

JCaüeUan
©ejroungen, n>ei§ ®ott wie? 3a, wei§ ©ort n>ie! ^d) reeig eö nic^t.

^ed^xäflid^c ©naben, eö fallen wunberlic^je Sieben ; mon rot unb

erfd)ricft unb jleUt ficf), olö böttt man nid^tö gehört. $ö Qibt 2)in9e,

bie laut fdjreien unb bic bennod) fein SWenfdS) gehört ^ot, roenn mon
i^n fragt.

Jj)einrid)

3lb' <rfd)re(ft mid), Süter! 3cf) frf)n>ör' (^udj, eß foll'ö niemonb er«

fa^ren^ rood 3f^r mir fogt.

J^ofieUan
J^odjgraflirfK ©noben, ein einzig ©ort \}ah' iö) gehört, fonfl nidjttf.

3d) jiebc feine 6(f)lüffe borauö ; id) ringe meine ^önbe unb bete ju

meinem ©ort in meinem Äömmerlein unb fle^e —

JpeinridE>

Xki< ©ort, 2IUer, boö ©ort! J^ier f)abt 3br meine Jponb. ^ein

SWenfcb foU oon mir erfahren, roer mir eö fogte.
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^oc^grofltc^cn ®noben ju bt'enen; bort log fte Utid) mit ber Xob;

fte weinte nic^t, fie äd^ite md)t; if^v ©efic^tc^en fol^ auö wie oon

weitem ffioc^ö, bit J^onbe waren ineinanbergefc^^lungen unb be=

wegungöloö wie bie gonje Sommergef^olt, aber oon $tit ^u ^eit

ronn ein Xropfen 93(uteö on ben bleiben Singem l^erunter. X)ann

fififlerte fte oor fict) ^in - aber eö war nid^jt i^re milbe (Stimme »on

fonfi, fonbem ein feltfam pfeifenber, feuc^enber Xon: ,^einri0,

jpeinric^, fi« f^gen, bu bif^ mein JÖruber, unb id) Unfelige ikht bid}

noc^ wie einen ©atten - unb id) bavf bir'ö nic^t fagen - ein ^eis

liger @d)wur -
Jp e i n r i

®ro§lic^ ! ®ro§(ic^ ! 9lun ifl nicbtö anberö ouf ber 2Öe(t me^r gro§lic^.

ÄafleUon
2)aö Fom, feit ber gorfler hti i\)v war, mit bem ^oc^gröflicben ©nos

ben ^err SSater fic^ eingefcbloffen l^atte.

^ e i n r i ct>

2öoif?fie?Äloro!^rara!

®e*(lcr 5luftri«

@raf. ^einrtd^.

@raf fommt gewanft unb gibt bem ^RaflrQan ein ^tid^tn, ft<^ ju entfernen.

®raf
(ba ^einri<^ Qtf^m »io). ^einri^, ^örf! bu mid) nic^t me^r, mein ©ol^n ?

Jp e i n r i c^

3l^ren ©ol^n fu^en @ie unter ben Xigern unb ^ponen; ic^ bin ein

Wlcn^d) - id) bin 3^r ®o^n nic^t.

®rof
2)ein Vorüber &rnfl ifl geflorben; ^ier bit ^ad^tid^t. @oH id) feinen

@o^n me^r l^aben? in meiner Xobe^fiunbe Feinen ©ol^n me^r?

2)ie Xobeöongfl gibt mir bit ^raft, bicb oufjufuc^en unb bicb flers

bcnb ^u befc^wören, ber (5^re beö ^aufeö SBalbburg eingeben! ju fein.

._J
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Siebenter 5(uftritt

JtoftcKaiu Crnfl, J((arcn< 2ei<^nam in brn Srmen tragenb. SSortgr.

Slfimmel unb $rb<! Jlud? tiefer S^re, fie if! eine ÜÄörberin. Älaro!

JQara!

(^t bi« 2ft<6« ntebfrgelcgL) Jort 93ube ! fRüf)xt fle nidl>t on, bie bu ge«

mcrbet ^)aft.

^einrict»
^enber^ gib 9iaum!

Beine J^anb »on bem ^»eiligen 2eidl)nam. 2)u ^afl bie 2ebenb< oers

nietet! Xhe Xote i|! mein!

®raf
(mit «nfhmgung jum Äaflfiian). JRufen 6ie bie BomefWen ; loffen <5ie

ben SBütenben binben, ober id) »ergeffc 3^re alten Dienf^e. Jpeinrid^,

bebenfe, wer bu bif! unb roer biefer (Jlenbe.

JCaflellan

(föt ft<l^> SSergeffen ; on mir toäx't ju t>er9efTen, md)t an bir. — ©mf^,

tviüfi bu Ixä) an ^oc^räflic^en ®naben »ergreifen ?

^tinxid)

^tl^, ^Cburfe* (€r lä§t bie ^liiUe faUen tmb i\tf)U 2>tx ^aflcOon ^bt bi<

%\xaXt auf. €mf} )i(l)t; itc f«f)tm; ^einrieb tconft; ex ft<^t gctroffni, nur matt)

®raf
Sineffiaffe! eineffiaffe!

JCafleUan
(für f«^). 3f! ba« 3"faü? (^"^ 9»^>» ^<»n @tofm bie Jlint«.) JpO(^gräfli(f)e

Knaben, ba% bie gelabene günte nic^t in unred^te Jg>änbe fäüt^ unter«

btt i(t> fie ju trennen fuc^e. &mft! ^0(f^gröfli(^ ®naben .^>err

J^ctnhcb!
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@raf
dielt mit U^ter Mnjhfngung nad^ Srafl unb f(^teft. Smfl fäDt, juglci«^ au(^

^«nri<^ »on Smfll ÄHnge burd^bo^rt).

(flfOt ba« 2t(^t tnj ^enflcr). 9lun tDOr'ö ^«it. 2)aÖ mar ä tempo. (Sr tut:

ttit bfn o^nmöt^tiam ©raftn.) SBattburg! ^örfl bu, ®o(bburg! 2)etn

®efdi)Iec^t if! ju Snbc. Sic SSergcItunj^ ^at eure Jreoel erreicht.

9Äein 93(ut, baö i^r ocrgo^t, ba^ if}v tpronnificrtet Sa^r^unberte

lang, mein 93Iut figt nun auf beinern ©rafenflu^I. Wlein 25lut if!

^err beiner Dörfer unb 2Öolber. Sein ©rofSrnfl, ben bu für beinen

@o^n boltf^, iflt mein @o^n. 30 taufc^te fie mithülfe meiner

@0n)ef!er, bie bu »erführt l^ofl unb bk beinern ^cibe in ber Geburt

beiftonb. (€r l^olt bie X)t(te auS bem ©<^ränf(^en.) @ie^f^ bu bie Decfe,

bie i(t) jum SBabrgeic^en be^iett? Drum l^atte ba^ Änablein euer

gamilienjeic^jen ni(i)t am 2lrm, ben englifc^en Stempel ber feinen

©orte; brum fonntefl bu eö nic()t leiben, ©ie^ ^er ((5tf(^nelbetgmfl

b«n einen Slrmel ouf.), ob bai euer ^eici)en ift? Sein 95tut ^afli bu ges

tötet, bamit mein S3Iut auf beinen ©d^löffern ^aufe. ^wanjig 3ö^re

))ah' id) ba^ ©e^eimniö bewo^rt wie ein ©einiger feinen @c^a§, ^aVi

mid} herumgetrieben ru^eloö mie ein ©efpenfi burc^ bie langen

^ä(i)te, l}ah' id) nac^ biefer ©tunbe gelec^^t. @ie^fl bu: jebeö 9??ittet

if! rec^t, baö unö nic^t bloöfieHt. ©ie^fl bu, ber <Bd)üiev f}at feinen

ief}Tet überholt.

®raf
(ieigt auf bai «Papier, n)el(^e6 er l)at faOen loffen, unb flirbt. 9)?an fielet bur<^

bie 5<nfler bie SSurg brennen.)

^ajledan
9lein. ^Kein. S^iemanb ^ot'ö gehört. 9liemanb n)ei§ eö mebr alö id),

SÄeine ©c^roefler n)u§te baoon. «Sie ^otf mir bie S^inbev oertaufctjen

;

bit Kammerfrau unb ba^ ^äbd)en fc^Iiefen an einem ©c^laftrfinPs

c^en; roie fie lieber rvad) rcurben, rvav alleö oorbei. ©eiber Fönnen

nid)ti üerfc^roeigen; id) iie% fte mit feinem 9J?enfc^en fprect)en. 2llö

eine Söabnfinnige fc^(o§ id> fie ein; ba bracht' id) i^v felb|i baö Sffen

1
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unb - ein 3a^r frü^>cr ober fpdter wdr' fie bod) geflorben; na,

mir ftnb aüjuma( 6ünber. iHber bai ^teber! £ad lieber! SDenn idj

»abnrinnig würbe unb mein Oebeimniö jum genfler bin<»uömfe?

9{ein ! '^tin ! ^6 barf nict>td äbngbletben, wad um bie @ac^e n)ei§.

€rfl bie ^cfe roeg. (St wirft fw au« b<in Jmfta in ba« Jeuer.) Unb nun,

bamit niemanb ^in bereinFann, eb' bai Jeuer bie ieid^tn oerje^rt

bat - (S^lirgt btf Xür« ab.) bie eiferne Xüre ju! — 9locb einmot mu§

icb mein ©ebeimnid mir 00m ^erjen fprecben, bamit id) fterben fann.

(®tri)t rt(b f4><u um, bann ganj triff.) Der ®rof Smfl oon SBatbburg ifl

mein «&obn; icb taufcbt' ibn auö oor jn^eiunb^n^an^ig ^abren gegen

ben iüngem @obn bed Orafen — in fliüer '^ad^t. (@(bmt auf.) J^aU

lo! SBalbburg, bein @efcb(e(bt ifi aud! J^atto! J^ado! ^albburg,

wir ftnb quitt ! (Sr f<b»mgt )id^ int ^mfln unb fpringt in bie stammen.)

'Borbang fäOt

^ntft bed fünften 9(uf)ugd unb beö ®tu(fed.





gegarten unb ^ntmürfe





93ei ba ^tvi\tUunQ tiefet 9anb«tf tvurb« ber J^au^eber oon feiten

Ui ®oet^e3 unb «5d7iUer:2Ird)it>d burc^ 3 u 1 1 u d >B a ^ ( e unterfhi|t.

I.

Der Erbförster.
(S. 1— ia6.)

1. Handschriften.
ff: VoUstindige Handschrift Ton Ludwigs Hand. Archiv der Königlichen

Hoftheater in Dresden (Nr. 2181^). Vermutlich identisch mit dem

Soufflierbuch, das Eduard Devrient laut Eintrag in sein Tagebuch vom

14. Februar 1850 dem Dichter zur Einrichtung seines Druckroanuskriptes

zurflckgab und von dem Ludwig selbst unter dem gleichen Tage in seinem

Hauskalender spricht. Quartband von 147 paginierten Seiten, bl&uliches

Papier, grauschwarzer Pappeinband. Die Titelblattseitc enth&lt an ihrem

oberen Rande die Bemerkung von fremder Hand: 2(frpro6e gehalten

20. Deccmb« 1849. Der ursprOngliche Titel in der Mitte der Seite (Sine

SSalbtragöbie ist durchstrichen, darüber von Ludwigs Hand !DeT ST6f6rfler,

darunter von fremder Hand Xraarrfptd in $ fUUn, von Otto Subtotg.

Die Handschrift stellt eine sorgf&ltige Reinschrift des Dichters dar, die

aber mehrfach von fremder Hand überarbeitet wurde. Zu unterscheiden

sind sechs Arten nachträglicher Ergänzungen und Korrekturen, n&mlich:

o. eine zweite Hand, die mit schwarzer Tinte an zahlreichen Stellen Regie»

bemerkungen einfBgte oder abänderte, im übrigen auch einzelne Worte

im Text korrigierte und auf den Seiten 43, 69, 70, 124, 132 sich durch

Oberkleben des Ludwigschen Textes mit kleineren und grösseren Strei-

fen gelblichen Papiers Raum schuf für eine textliche Revision, die sich

zwar nach Möglichkeit an den, wenn gegen das Licht gehalten, noch

lesbaren Originalwortlaut Ludwigs hält, diesen aber kürzt, umstellt und

gelegentlich leise abändert (s. Lesarten). Dieselbe Hand fügte auf drei

nach der Seite 82 eingeklebten Blättern zwischen 111,4 ^^'^ ^'^ S ^"^^

neue Szene mit einem Dialog zwischen Stein und dem Pastor ein, die

sich zwar im Gedankengang und Wortlaut ziemlich eng an spätere

Partien des Ludwigschen Textes anlehnt, im einzelnen aber ihre eige-

nen Wege geht. Ein Vergleich mit dem Schriftcharakter der Tage-

bücher Elduard Devrients zeigt deutlich, dass es sich bei diesen Stellen

«m Ergänzungen und Korrekturen Devrients handelt. Aufnahme in den
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Lesartenapparat fanden dieselben nur, insoweit sie von Ludwig für

die Druckredaktion berücksichtigt wurden. Eine Ausnahme macht jene

Zusatzszene Devrients, die zwar von Ludwig nicht in die gedruckten

Fassungen aufgenommen wurde, aber augenscheinlich in Dresden und

an anderen Orten mit zur Aufführung kam (s. Lesarten).

b. eine dritte, seltener erscheinende Hand, die mit kalligraphischer Druck-

schrift in rötlicher Tinte beim Personenregister die mitwirkenden

Schauspieler der Dresdener Uraufführung verzeichnet und einzelne,

bei der Drucklegung unberücksichtigt gebliebene Regiebemerkungen

einfügt.

c. Regiebemerkungen mit Rotstift (z. B. fleOt baft ®ta8 I>tn, na(^ linf«

fel^icnb u. a.), die augenscheinlich bei den Aufführungsproben aus der

Buhnenpraxis hervorgingen.

d. Regiebemerkungen (ItnfS, TC<^tS, mitte auftretenb u. a.) und Stellungs-

bilder mit Bleistift, die zweifellos denselben Charakter wie die unter c

angemerkten Einfügungen tragen und wie diese unberücksichtigt

blieben.

e. Bleistiftstreichungen grösseren und kleineren Umfangs, die ziemlich

zahlreich auftreten, im Lesartenapparat aber nur Aufnahme fanden,

soweit sie auf die Druckredaktion von Einwirkung waren. Ebenso wie

eine, unberücksichtigt gebliebene Bleistiftkorrektur auf S. 76 den

Schriftcharakter von Devrients Handschrift aufweist, scheinen auch

diese Bleistiftstreichungen auf Devrient zurückzugehen, zumal sie in

nicht wenigen Fällen Ludwig zu einer Kürzung des Textes bei der

Drucklegung veranlassten.

/. vereinzelte flüchtige Bleistiftkorrekturen (z. B. ©. 20, 93), die dem

Schriftcharakter nach von Ludwig selbst zu stammen scheinen.

3. Brücke.
E: 93üf)ncn:Wanuffript. /Der gtbforfler,/ Slrauerfpifl in fünf «ufiügtn /

»on / Otto Xubmtg ouf StSfelb. / "^wm erftenmale aufgcfüfjrt auf bem

Äöniglit^tn / J^oftf)eater ju Drefbcn. / (Stgcntfmm bcfi 93erfaff«r6.) / Drurf

»on (S. 83lod)mann unb ©of)n in X^reibcn. 102 paginierte S. OkUv. Auf

der Rückseite des Titelblattes

:

(perfoncn«

(SSeft^ung am Äijntgtic^en .^oftfjroter ju Dtfßben.)

©tctn, «in reichet ^^kxxVe^ unb @üt«brfi$«r. .^r. <Port^.

öl ob er t, fein ®oF>n. ^r. 2tebtff.

SljrtfltanUltirf), Dörfler tti ©ulelDüflerwalb«, ge:

nannt bcr Stbförjlcr. Jg>r. 6b. ^Devrient.
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5»t. »«9.
S^t. Axama,

ix. »aijfpgSürf.

^r. 2Bmgfr.

^r. ®CTflorfCT.

^r. Wriflct.

^r. Qjianter.

J^r. tRabex.

^x. aOiUKtmi.

5tL 2Dä(^t«r.

^T. @tmon.

Vnbrt«, ^otftgf^tfe b<i U(ri(^, ^

9Xartc, ? flSctbcr Xtnbn.

Vixlhtltn, /

9Bt(f<n<, ein grofrr iBourr, ba JÖTflerin Ohnm.

Der 9<tflor von 9Ba(bnTrob«.

9Xö(((r, @trtn« ^u(f)i>att(T.

3ägcr ® Ott f rieb, gmannt bn 93u<^j&9cr.

tSfitrr, U(ri<^« J^o()l)ütrT.

Der ®irtf^ von ber ®rffi)f(6(nfe.

Sinbcnfc^mieb/ ^

(Satf)Ttne.

Safliati, Bttini Dimer.

3tDft Xrägrr.

Da$ otücf fpielt abnxc^feltib im ^ägn^aui oon Däflaroalbe nnb in

€trtni 3<^to§ }u 2Balb<nTob<, einmal im brittcn 9ufjug in bct @rcn}'

f4>rnf( unb im ^m(t4>rn @nmbe.

A: Buchausgabe: Der Srbförfler. / Xrouerfptet in fünf ^ufjügen / »on /

Otto SubtDig. / Den IBüf^nen gegenäber ^onufhipt. / 2eip)ig / 93er(ag oon

3.3. aBeber. / 18J3. Links davon: Dtto 2ubn)ig'6/ Drama tif(^e 2BerfeJ

erfler iBanb. / Der erbförller. / 2expjig / 2Jertag »on 3. 3. HBeber. / 1853.

Davor auf einem SchmuUtitelblatt : 2)ramatif(I>e SOerfc / öon / Dtto 2ub:

nng» Auf dem dem Spezialtitcl folgenden Blatte: ^crm/ ^uarb Devrient, /

3»t'nbftnt be« ©rog^KrjogL ^oftbeaterß ju (5art6rul>e, / bem SJerfaffer ber

Orfc^id^tc ber bcutfcbcn Sc^aufptelfunfl, / meinem (ieben verehrten ^eunbe,/

im banfbaren ^(nbenfen fo oiet fc^Öner @tunben ooD / Aufmunterung unb

93e(ef)rung. Auf dem der Widmung folgenden Blatte nochmals Der Qxb-

förfler. / Xrauerfpiel in fünf Slufjügen. Im ganzen 3 Blatt und 178 pagi-

nierte Seiten.

3. Lesarten.
Unserem Abdruck liegt A zugrunde, von dem nur in Fragen der Ortho-

graphie und Interpunktion abgegangen wurde; offenkundige Schreibfehler

Ton // wurden nicht verzeichnet.

8,6 @opf)ie] fehlt ^ nachtrftglich mit Bleistift dazugeschrieben 10 ein gro^

ftx iSaua, ber Dörflerin OfKtm] ba Dörflerin O^m, ein großer iBauer /^ 18

Xatl)rine] Jtatf>arine // 23 in @tein< @<^to6 }u SDalbenrobe] auf Stein«

6<^to| in iSatbenrobc /^



1 90 T)tx (Srbförjlfr

Srfler STufjug.

Srfler Sülfjug] darüber ginf SDBalbtrogbbi« /^ Ö/3 — 7 Regieangabe] iY von

Ludwigs Hand nur 3m ^intcrgrunb bf8 ptmmerS cttif ^lüQtU, ju beiben

St'xttn QtWoi)nl\ii)t 3l^üren, das weitere von Devrients Hand eingefügt,

aber mit folgenden Abweichungen: $ »orn] »or -^ mefjre] mel^rere ^
tntfyt die Ludwig eigentümliche, auch in den Novellen mehrfach belegte

Form bontntfr }»« boppelläufigt] fehlt // E unb bcrglftc^m ©eröt]

fehlt H 7 »fId)em] bem A^

gtfler STuftvitt. lo g^ttteltür] OTitteltüre -^ ii julc$t] unb jure$t ^
12 Jötflcrin] die Personenbezeichnungen stehen in //^und ^vor, 'va.A über

den Textworten 6,6 ©tenflag] Donnerstag H 13 frinem] bem H 17

ouf ber linfen Seite] fehlt H 21 Cfm] Jenfter A^ 26 ^anf] fehlt /^

32 immer aud) roaS] au(^ immer etipaS // 33 anbere] anbre/«^ 7,i unb

me^r] unb H 5 übrig bleibt] überbleibt // 12 na4)t] nac^tS // 19

feinem] feinen H 21 das zweite Der (Stein] fehlt H 25 unb an ben

bereits jur 2infen fle^nben itif(^ fügen, ber in ber Oii(^tung »on ber Kampe
nadb bem ^intergrunbe fielet] Einfügung von Devrients Hand H 32 @ef)en]

®e^n E bie] aOe H 8,9 mal] einmal H 19 @ie becft bie itafel]

berft bie J^afel H Einfügung von Devrients Hand 9,30 fheic^en] fhets

(^elnA^ 51 jt(b'S] SAH 10,22 einmal] folgt leife H 31 Urfa(^']

Urfadbe -^ 11/9 i>«mgen] Rängen H 14 war] folgt au<^ H 23 ba:

mit] baf H aber am Rande ein als Korrektur vermerktes, unterstrichenes

bamit von Ludwigs Hand

5n>eiter2luftritt. 12,6 l^eute traurig] fehlt /^ 9 anbre] anbere -^ 22

alte liebe] liebe alte H 33 nur] nun H 13,8 linfS] Bleistifteinfügung

von fremder Händig 10 2tugenblirfc] folgt einanber-^^ 15 böfe]

VhhH
Dritter 2luftritt. 14,3 OTorie] gjtarien // 8 3Beib6oolf] OBeiberrolf /«^

SSterter 2luftritt. 14,27 einige SJ^al] einmal H 15.2 am »orbem (Snbe

beS gebecften itifc^eS] Einfügung von Devrients Hand H 5 nimmt bie

95ibel »om 93orb] Korrektur von Devrients Hand, erst von Ludwigs Hand

l^olt eine ®ibelH 10 nacl)] Korrektur Devrients, erst von Ludwigs Hand

auS H 22 fagen] folgt H 3(^ bin auf baS ©ie no<^ ni(^t eingerichtet,

aber mit Bleistift gestrichen 16,26 ©icbfl bu] folgt, aber mit Bleistift

gestrichen OTan mu§ bem ^irfd) ben 2Binb abgeroinnen. Unb ber %xwx ou(^.

Da« iil'S. Unb baß tuft bu m4)t.

Ol ob er t. 2lbcr »aß i^eigt baS ?

Dörfler (ungebulbig). "^(xÄ mu§ \i) fagen! — Sinen 509«^ ^^A)* \6^ ou8

bir gejogen unb einen ^orftmann; fcf)abe, ba§ bu fein Jörfter bijl. 2lber n>a8

anbere Dinge betrifft, ba - nimm'S nic^t übel H
28 weniger] folgt 3<^ ^«b' eine - fiel)fl bu. Dir fag' id^'S, »eil i4> »eil
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i&% bu'« iljT nicfet jcitbfrfogfl. Denn fu barf nt<f)« baten »tffen. ©oitfl

WAx aHt SIrbcit umfonfl. Unb ^tbeit i)at mt4>'< 9(fo(}<t, bi( id) fotottt gr

bra4>t i>ab\ Urbcit fag* t(^ bir J/ SBeibnn] folgt Xoufcnb €((mnü!

Wtadf' mir m<ftt fotitl Sachen mit ben 2B«bfm! // 31 gmug] folgt, aber

mit Bleistift gestrichen «34>ntt(, bann // 52 Qit ft^en am Olanb« bei

UM)««, brm <Publifum jugfnxnbet] nachtrigliche Einfügung am unteren

Rande der Seite von Devrients Hand J/ 17,3 profl] ptofit // 5 im

J^ftmli4>«t] am i)nmli<btn H 9 Warie] folgt, aber mit Bleistift gestri-

chen 3(t mac^' Stnjetge. 9}i(^t<. 92i(^t<. itrinc iOtarir. Die ganje 92a(^t

g(fu(6t - fein« 9]?ari< iV 10 ganjf] fehlt HE 16 b« fUinc] nach-

tiiglicbe Blcistiftkorrektur, erst ein ((einer H 19 9efd)lafen] on9ef<f)[as

fim /^ 24 f)a(ben] Bleistiftkorrektur, vorher ganjen H 26 ft(^ imter:

b««] unterbe« ft<^ H 18,3 bö*t<] bäc^f // 14-18 3(^ - bir] fehlt

//£ 18 Dog bu mir mein Wäbel nic^t »erbirbfl] Olobert, i^etbirb mir

mein SRäbel ni4)t HE 23 taufenb Stement] nachträglicher Zusatz von

Devrients Hand H ni<6t] folgt meJjt H 19,9 f«^"] ^o'S^ f*« gibt in

if^rtm ^erjen vielleicht ettoai mel>r auf ®eU) unb iZDof)Ueben al$ fte foDte.

Ti9k ge^ mi(^ je$unb nic^ti an; aber ytxCh ifl re<^t, unb fic d'fäQt mir

banim no<^ ein* fo fe^r H bai] fehlt H 14 ungefö^t] ol^ngefäljr H
1 5 Srbförfler] Bleistiftkorrektur, vorher SrbjägerH bie] baiHE 1 6 »cm]

wiaH 22 über bat Suge] äber'i 9ug' /i^ 24 ft(t> um, feine] ftc^, um
feine /^

fünfter «uftritt. 27 Warie. Jörflerin.] Dörflerin. Ww^t. H E 28 iBes

grüfimgen mit bem Jörfler] Einfügung von Devrients HandH 20,9 Slber]

folgt, aber mit Bleistift gestrichen ifl benn gar nic^tJ ju cntf(^u(bigen

f)eut? Du fommfl mir ja gan} au* ber @etDo^nf)eit.

Dörflerin. Die ^euen neljmen fiirlieb, rcie'ö ifl. Daß »eig i4> einmaL

€i (önnte freiti^) aQe* beffer fein. Die Jtu(^en -

fSrfler (emflljaft). 3fl/ *>« fommt'* jum 93orf(^ein. Die ftnb freiü<^ auf

ber Jftefe fi$en geblieben. Der 83raten ifl verbrannt, bie Suppe »erfaljt. Die

^erm bauem mi(^ aber —

Dörflerin. S* ifl gar nic^t xooiß —
Jötfler. Deflo beffer. ^afl bu nö<^ loa* »orjubringen? 2lu§etbem - (5Wa(^t

ein ^eic^Ktt.)

tOrder in. Du bifl au4> - (^oü harten.) H
9 gib uni .ftaTten] Einfügung Devrients am Schluss der gestrichenen

Stelle H 1 3 re<f)t4] Einfügung von Devrients Hand H 18 linfj] Ein-

fügung von Devrients Hand H tretenb] getreten // OTarie] Warten H
23 D^m] Dl^m H 21,7 9Benbet fi(^ jum ißrautpaar] Einfügung von

Devrientt Hand H 10 (Re<6te«] 0Je<^t6 HE
6e<^fler «uftritt. 27 Dörfler] Der ^ijrfler H
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®t«6entfT Auftritt. 23, 1 8 gffüfjrt bringt] fehlt /T 34 ©itte] Einfügung

von Devrients Hand H 24,14 boran] bran H 25,25 J^erm] fetten E
Äd^ter auftritt. 26,i8 ber gUic^mäftg bort fi$t] fehlt A^und steht erst

nach 56'^ft" *"f ^^'^ folgenden Zeile 27,20 mir] fehlt H
92runt(r auftritt. 28,i} Jg>anbfI*l^oufe8] J5>anblung«f)auffS H 25 ges

bient] folgt H 27 ^Jorbmefl] Korrektur Devrients, vorher von Ludwigs

Hand «Rorbofl // 29,9 nt(^t8] ni<^t H 30,io Jrau] aOBrib H 1 1 wirb]

folgt, aber mit Bleistift gestrichen 2tber tDtnn Sr nur 93fmunft annäF>me,

fo fäf)' Sr überbieJ, ba§ e« ©einem ^errn nur barouf onfommt, ba§ « fein

.^errenanfef>n bur(^fe$en toitt. 25er ^err benft ni(^t an ©eine 95äume.

5 ß r ft e r. Slber id^. Unb bo8 tft meine «Pflicht.

SBilfenS. ^m; inS @ucfgucfö ^Ramen benf Sr, woran Sr »in. 2lber tu'

6r, toaS €r foH. ©onfl fonnt' Sr anberS mit tf)m reben, mit bem ^erm
©tein. 2Bie ber noc^ btoS ©ein 5««nb mar. 3«$t aber ifl ber ©tein ©ein

J^err. Unb roenn 3^m ©ein J^err roaö beftefjlt, fo mu§ Sr 3^ fagen. Da6 tfl

©eine »erbammte ©d^utbigfeit. Sine 95orfleflung fann Sr tun in aQer Q3es

f<^eibenf)eit. Unb wenn €r bie getan I)at, fo l^at €r ©eine ©c^ulbigfeit be:

obac^tet. 5u»tol »or ben 2euten. !Denn ber 95ud>^alter unb ic^, mir ^aben

olleö mit angej>ört H 20 ge^en] gef)n H 31, 10 Olunber] Ölünber H
32 hereinjietjn] l^ereinjie^en H 32,2 nun] fehlt H

3ef>nter 21uftritt. 33,i6 anbrer] anberer H 34,2 meine] folgt, aber mit

Bleistift gestrichen (tritt jroifc^en bie 2iebenben) H 9 gjfarie, wie eß auc^

roerben mag] 2Bie'6 auc^ werben mag, 5)?arie H 23 wenbet ftc^ mit if)t

na(^ bem ^intergrunbe] Einfügung von Devrients Hand, ^intergrunb H
25 gebt] folgt, aber mit Bleistift gestrichen 2luf ber einen ©eite bie ^br:

flenn ben 2lnbreö, auf ber anbem OTarie ben Olobert jurürfbattenb. 3" ber

9J?itte ber ^örfler. 2BiIfen§ mit ^ut unb ©todf, feine 9)tiene änbernb hinter

ber @ruppe nac^ ber Xüre ju. 3ntmer rafcfteflcS ^ufammenfpielH 27 ©ie

gebt iU ibm auf bie linfe ©eite] Einfügung von Devrients Hand H 3ö,22

tei§t eine Stinte aon ber 2Banb] Korrektur Devrients, vorher von Ludwigs

Hand, aber mit Bleistift gestrichen wenbet ftd^ f(^weigenb ab unb täbt fein

®ewebr H 36,8-22 2tnbre6: 93et JHeben foa'g - 2Bo bu ni(f)t mebr]

Devrients Hand auf überklebter Stelle H^ aber mit folgenden Abwei-

chungen: 10 das letzte bu] fehlt H 20 fafl jugleic^] fehlt H 24 inbem

er jwif(ben bie beiben tritt] tritt jwifc^en beibe H Der noch lesbare, über-

klebte Text Ludwigs bietet folgenden Wortlaut:

9nbre$. ^orfl bu, wie er ung no(b verbÖ{)nt? 2Bir begegnen unö —

Dörfler. 2lnbreS!

Olobert. J^eute nocb.

24 IKebeUifc^e 3«n9<n8! JÄuIje ba.] Olu^e! 3br rebeQifd&en 3«n9<n8 ^«I ^
28 er] ber -^ 31 9)lu(f] folgt, aber mit Bleistift gestrichen ©d^ultert'j
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Ckwcl^r. Oi((ttium. H iBonvärt«!] folgt SRarfd)! H 37, lo mUbn]
davor, aber mit Bleistift gestrichcD wcnbrt fK^ im ®<t)n // 1 1 0{u^']

folgt, ab«r mit Bleistift gestrichen QBcnn er Oiobcrt gei)«n ftcf^t, gel)t rr

Sncitcc Vttfiug.

88,2 3m 6<^IofT<] 6<^(o§ H
Ctflcr auftritt. -
Smcitcr auftritt. 39,5 •^inb] 5(nabe ^ 40,37 Xoiu] Xon /^

Z)ritt(T Sluftritt. 41,5 txntbet] ocrfd^rooren HE 24 »ot^] voraiU ^^

26 Dagmar) Diesmal H 29 bccin] barcin //

IBicrtcr Auftritt. 43,9 n«t] fehlt H 21 einjuflt^fn] einiu(t<^n //^ 24

8cma4>tl folgt \fixHE 44, 1 1 linf«] jur Seit« H
fünfter «uf tritt. 30 ifjn 'OTöatt] TOöaer i^n // 31 ^olt mir bot ©tctn.

iB<ban((n] fehlt H 45^ gnug] gmug H 8 no^)] fetlt vV 9 brauf;

fe^t] baraufft^t -^ 22 Utri*«] Ulri(^ /f Ulri(^«HE 26 fdjamfjaft unb

äuicrft tfrlcgfn] wrtegen unb äu§«fl f4>am^aft // 46,5 3*«nntt9ef(^rft]

3amm«rf4>ro //

6c4)(lrT auftritt. 46,i8 fpäter] fehlt H 2} tritt] eintritt //'-£ 27 ^ott

einen XeQer mit iSpeifen auS bem Dfen, Srot u. f. n>. baju au$ bem

64)ranf unb ff^t eS auf ben lif(^ jur 2inf«n] Einfügung von Devrients

Hand/f jur 2infen] linfß H 30 (£e$t fi4> iunt Sffen] Einfügung von

Devrienu Hand H 47,17 fn§0 ^^^^^ ^ ^ 22 feine Waljt^eit befor-

gcnb] Korrektur Devrients, vorher von Ludwigs Hand, aber mit Bleistift

gestrichen jlcQt iJ)m ju effen binH 29 bleibt] davor (lef>t auf, aber mit

Bleistift gestrichenH 32 Xreffen] Korrektur Devrients, vorher von Lud-

wigs Hand ^ebern//^ umgeton] umgefcfenollt iV

€iebenter Auftritt. 48,25 feigen] febn^V 27 »06] folgt \^H
«4>ter auftritt. 49,i5 ©orige. 2BeiUr Ti^enb] 2BiKen8. OBeiler fi^nb.

Jörfler, DörflerinH 50,24 (gebeJjnt)] fehltH 51, 1 9 Olupert] OTuprec^t H
ebenso Z. 20 20 »är'] bin HE 32 3äger«leute] 3ä9«[eute H 34

m<^t] folgt mit H 52,2 ©robbügeQ Korrektur Devrients, vorher von

Ludwigs Hand ©rabflrinH 4 fo] fehlt H 5 aber] Einfügung von

Devrienu Hand /)^ 6 meinem] meinen^£ 9 atS] roieA^ i8 2Bagen]

folgt, aber mit Bleistift gestrichen Gr f)at ba ©ein ^JlrifteS in ben ®alb
geiDonbt; loia (Sr bai QBenige, maö (Er noc^ für 2Beib unb ^inb bei)iett, an

ben abpofaten f)ängen? ©aß toär'bie .Krone, bie Sr Seinem Sigenfinn auf:

fe^teba//

9}eunter auftritt. 52,24 Vorige.] aBitfenS. «paflor. Dörfler. Dörflerin.

aBciler. H 58,i ßr] fehlt Ä^ 2 Xüre] lürÄ"
Sef)nter auftritt. 58,iO-ii 56^<t - 5Äitte Einfügung von Devrients

Hand H 1 1 Quitte] folgt, aber mit Bleistift gesuichen anbrei mit abgc:

Snbioig VI,i ij
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wonbtfm ©crK^t//" 13 5orft8(J)ü(ff] Jorflgcfjilfe E 54,2 ©c^iffjjungf]

folgt mit //^ K/34 mi(^] folgt, aber mit Bleistift gestrichen natft H
Ou6] folgt, aber mit Bleistift gestrichen biß auf bm OürtfI

Ä^ 56,4

fpringt auf] Einfügung von Devricnts Hand//^ 17 ©ttDe je^t! @ag*6

I)(ma(^ — 2(nbr«S] Korrektur Devrients, erst von Ludwigs Hand ©ag'i

I)ema(t) - 9lnbre6 — ©tili« \t%\\ H ex Qef)t bei MnbreS «orüber, bcr nun

jur Jörfltrin tritt] Einfügung Devrients, vorher von Ludwigs Hand, aber

gestrichen Sd)xittt.f/ 21 bid^] folgt, aber mit Bleistift gestrichen nn-

mal mu§ e« fein // 22 5Jtü(^t] fehlt // 57,3 »in] folgt, aber mit

Bleistift gestrichen aßenn'S ni(^t ber ^err ift ober fein @of)n ober einer,

ber mit i^nen Qtl^t// 7 ber] bieÄ" 14 aW] vo'xtH 18-24 3" 21"=

breß — binben] Einfügung von Devrients Hand auf einer aufgeklebten

Viertelseite H, aber mit folgender Abweichung : 19 3<^ ne^m' bie on^

bere] fehlt i^^ 31 ber fi(^ unterbeffen ben J^irfd)fän9er angcflecft] Ein-

fügung von Devrients Hand: l^at fi(^ inbeffen ben ^irfc^fänger ongeflecft/^

58,5 2Ba8] davor, aber mit Bleistift gestrichen Ätügelei H II J^erren]

Jg>errn -^ eignen] eigenen jV 13 Äopfe] ÄopfA^ 15 bo<^] fehlt Ä'

26 mu§ eS unrecht fein] ifl'S unrecht -^ 28-50,3 unb ber- ^örfler]

Korrektur von Devrients Hand auf einer aufgeklebten Seite N, aber mit

folgendem etwas vom Druck abweichenden Text unb »er mir no(^ ein

2Bort »om ^^ac^geben fpri4)t, ber ift mein 5""nb gewefen für immer.

SGBenn'ß nur ein 2lber braucht, Unrecht au§ SHe(^t ju modjen, fo njoCIt' i(^

lieber unter ben SQBilben leben; fo tDoQt'i<^ lieber ba§ erbärmtid^fle ^ier

fein auf @otteS Srbboben aU ein 9}lenf(^. ©eib iF>r fertig?

2tnbreS unb 2Bil^elm. 3o 93ater!

S'örfter.

In der noch lesbaren überklebten Fassung Ludwigs zusammen mit einer

folgenden, mit Bleistift durchstrichenen Halbseite lautete der Schluss

dieser Szene folgendermassen: 2Benn'S nur ein 2tber brauchte, Unredbt auft

ölec^t ju machen, fo rooQt' ic^ lieber unter ben SBilben leben. ®o rooDt' i(^

lieber tai erbörmlic^fle »tier fein auf @otte§ Srbboben a[6 ein Wenfcfe.

SGBenn mic^'S innerlich jnjänge, red^tfdbaffcn ju fein, unb c6 roär' bod^ nur —

J^err, wenn i(^ ^bnen baS glauben mü§te, ba§ mein alteS ^erj ba ein SJügner

war', fo lüb' \i} bie 5D?inute no(^ eine Äuget in meine '^imXt, ba§ e6 bai

2ügen fein laffen mü§te. 9?imm bie mit bem gelben (Riemen, 2lnbteJ.

StnbreS (inbem er Tie ^olt): 5Wutter, ein Z\x6i. 9Wic^ überläuft'J fo foU.

Jörfterin (an ber Xür): @ib bem 2lnbre6 ein Xyxi).

9Jlorie: 2lber bu foQtefl l)eimbleiben, 2lnbre8, auf ben Slrger.

2Bilfen6 (^at ^ut unb @to(f, auf ben Dörfler beutenb): Sfjer nimmt £)I

SBaffer an aU ber ba 93emunft.

^arie (tritt auf unb gibt 2lnbreg ein %.\x6^)'. S^m, SlnbreS.
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9itflcr: 6«b UjT fmig, Jungm«?

«nbrrtu. !n$i(f>r(m: 3a, iBata.

^aflor (bn fi(fe uturrbc^ b«fennm hat, jum jBtftct): W>tK -

^OTflrr (ivmbrt ft(f) im 9ti)€n nad|) ihm um): J^abnt Sit aufrrbem no(^

SMll, j{>nT Raffer? ®omit i<h 3'bn'n ju Dimflni fleh*" fomi? Ab« bic

Chu^ ba, J^m <Paflor, bir gr^t mi(h aOrin an. Unb ba ifl mein ^nmb g<^

(fm für immrr, b«r mir no<(> bat fffiort vom 9}a(^g(b(n fpric^t. Smou
€^9cn €ir bfm Strin, .^tu «^aflor, tsat i(h 3()"^ gcfagt hab'. Sinm attm

r(b(i4>«n ^ann jum @<6urfm ma(tm, bat ma4)t (ein %br( unb fein Wem
jßm (X((ht. ^ommt, 3un9^'> ^Q'^ anbrrc fann }um Xnifcl gcf^n, J^erc

Wer Otet^t, Jg>m, 9{«ht mu§ (Ktc^t biriben!

Qnbcm nr gel>t unb bic anbrm folgen, fällt ber i8orf)ang.)

Dcitter Xafjug.

Crfter «nf tritt. 00,4 ®irt] davor X>€x H na<^] davor glricfe H 19 Sie]

fehlt H 26 uni] eu4) /^ von Ludwig versehentlich ausgelassen und von

Devrient ofTenbar falsch eingefflgt 61,9 ^f*^] ^eif<^er HE 2} Sinbrn:

fchoit^j folgt, aber mit Bleistift gestrichen (fleht auf unb nälK^t ii<$

^TcO H 24 gebämpft] Einfügung von Devrients Hand H
^toeiter Suftritt. 62,10 flef>t auf] Einfügung von Devrients Hand H

19 mal] einmal H 24 ihnen] folgt auch ^ 26 ben] fehlt H 51 ^an^

tomimr] "^Jantomine H E 68,4 anberer] anbrer H ebenso Z. 6

^Dritter Auftritt. 19 htteintretenb] eintretenb H 32 mefjr] fehlt H 64,5

06« ben Xif(h gelehnt ju Jrei h^>n(i(h] Korrektur De\7ients, vorher von

Ludwigs Hand, aber mit Bleistift gestrichen Srführt^T^Vor H 13 foDt]

fpQtct H 1 6 il)n] folgt, aber mit Bleistift gestrichen no(h weiter H 24 gnäs

bige] gnäb^ge H 28 im] am // E 65,2 QBähretib] davor, aber mit

Bleistift gestrichen er nähert ft(6 allmäl)lig ba Flinte H Änbre«] folgt

onb bie anbem H 12 h"f«] h<if4><T ^ ^ M int] am H E 18 ^erm]

fetten H 23 alletn im SSotbergrunb] Einfügung von Devrients Hand H
26 fel^] fehen H 27 hat'« mi<h] hat mt(h'* H 66,5 i^n] ihm H 6 eigs

nen] eigenen H 8 ju jahten }u guter 2e^t] }u guter 2e$t ju jahten H
SBietter luftritt. 66,24 fcmmen] folgt Jtei trinft ou* unb geht ff 28 im]

amU E 50 von] rom // 67,ii ^Ife] >^ilfe E 14 bo<^] fehlt H
68,2 anbete] anbte H ^aufe] ^au« H 10 iBenoonbtung] Einfügung

von Devrients Hand H 12 jenfett«] jenfeit HE 13 gleich löuft] f°^g*

linf« ein ©teg übet ben ©ach H Dämmerung] fehlt H
An dieser Stelle folgt in /^ (nach Seite 82) auf drei eingeklebten Bl&ttem

von Eduard Devrients Hand eine neue Szene, die offenbar von diesem

selbst hinzugedichtet worden ist. Dass diese Szene, obwohl von Ludwig

weder in E iM>ch in A aufgenommen, auf der Dresdener Hofbflhne und

13*
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auch an anderen Orten mit zur Aufführung kam, scheint daraus hervor-

zugehen, dass auch ein altes Dresdener Regiebuch (Hoftheaterarchiv

Nr. 21 81 D) diese Szene, von Devrients Hand geschrieben, aufweist, und

dieselbe ebensowohl in das Buhnenmanuskript des Weimarer Hoftheaters

wie in das von Ludwig selbst für Wien bestimmte Buhnenmanuskript

(Dresdener Stadtmuseum) eingeklebt ist. Sie mag als Bestandteil der ersten

deutschen Erbförsteraufführungen deshalb hier folgen:

fünfte ©itne.

^ajlor unb @ teilt im ®efpräd^ von tt^tt.

©tetn (im Sluftreten.)

2tber toai benft nur btefet alte Sigenfinn? 9Serftagen! De8 2lbfe^en§ »egen

»erflagen! (93leibt fleben.) Äann er aber nur roirfUc^ glauben — Otecbt iu

bebalten rotll tc^ gar ntd^t fagen, nein, nur mit ber .^(age anfommen )u

fönnen?

<P a fl r.

S8 ifl »unbetlicb bo6. @ie baben fcbon xe<i)U 2(ber er bat aucb red^t, »oie er

bie ©acbc fiebt unb wie er fte feben mu§ — ber närrifd^e 2tUe benft einmal

mit bem .^erjen unb nicbt mit bem Äopfe. Unb bie§ rounberlicbe .^erj ifl ein

57lanne8b"J» baS imjlonbe ifl, obne einen anbern 93unbe8genof[en al8 feine

Uberjeugung bem »ermeinten Unrecbt ber ganzen SBelt entgegenjutreten.

©tein.

97lanne8 genug ifl er baju. Unb bei aQebem ein alte8 fünfunbfecbiigjäbrigei

Äinb — in ben fünfunbfecbjig '^af^xen nic^t ein einjig OTat au8 feinen 2Balbs

bergen berauSgefommen. Unb i(b bab'8 nod) felbfl »erjogen, ba6 alte Äinb.

3BiT bitten un8 viellei(bt no(b ein ^roan^ig ^ai)xt in aQer (Sintracbt täglicb

berumgejanft, unb i<i) i)ätte hai alte ^inb fo fortgebätfd^elt, ba mu§ mir

ber unglüdlicbe ©ebanfe fommcn, fein .^err ju werben. Unglücflicb, fo gut

et gemeint voax. Qm SBeitergcben.) 2tber 'Paflor (93leibt fteben.), wo fübren

©ie mi(^ b'"^ ®aS ift g<g«n bie 2lbrebe. J)a ifl ba8 3ägerl^au8. ©ie jrnb

binterliflig, <paflor. ©ie füf)ren mt(b nicbt umfonfl ben SZBeg.

^aflor

(gutberjig feine .^änbe faffenb). Unb wenn?

©tein
(mad)t fi(b I08, ungewiß). Unb wenn? - 97?it ^h^em „Unb wenn?" Unb ba

reift micb aucb nocb bie alte @ewobnbeit in .^änben unb $ü§en, fcblimmet

al8 ba6 ^obagra. 0^i(bt8 ba. promenieren, ba8 n>ar bie i2(brebe. ^romc:

nieren, unb ni(bt8 toeiter. (2BiQ weiter.) Wit 3f)rem „Unb wenn." 9Ja<^

ber Drobung. X)a§ e8 auSfäbe, aU bätte man ftdb einfc^ücbtern laffen?

fi(b'8 abfroren laffen »on bem alten (Sigenftnn? Unb bo(b *Paflor, fommt

mir ba plö^lic^ ein SinfaD wie vom .^immet bctunter! QDaS ber alte .^err
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m<6t fcnntr, bat rönntr ein neuer. 3Dte, ^Paflor? - SHknn iä) bem Olobert

IJKUte no<^ X^üflertsalbe felbflänbtg abträte. Der fönnte aOel, »a< id) nid^t

tatm, cljne mi4> fi)änbli<f) ju blamieren - ben ©ucfejäger entfernen, ben

U(ri<^ mit aOen (Shren nieber einfe^en. Unb bann möd)t' tc^ bo(^ fcl^n,

wai ber aQ^emeinen iBerfcbnung no(^ im Sßege f}ef)en fodte? — Unb moc:

gen, Sfaftcr
-

^afloT.
Unb morgen —

6teia.

SBßär' bte fßerlcbung, alt »är' fein J^eutc getcefea.

^aflor.

Dal ^eutc fhei<{)en n>ir au( bem ^alenber.

otein.

X>a| ti auö) nid^t all @efpenfl in ben frcf)li(^en 97tcrgen fK^cinfpufen barf.

^afler.

Unb morgen fommt J^err @tein »ie gen>'öl^n(i<^ um bie 3ägerl^au6e(fe unb

pe<^t an bal Rentier, unb ber roeife @<^nau)bart brin brummt if)m fein

„9Uxd>" entgegen!

Stein
(im ®ef)cn), kommen Sie, ^afler, bie Seffton auf}ufe$en — bem Oiobert

aQel fagen. Dann foQ er fie aQe aufi <5<^Io§ i)oUn, bie *XUen imb bie

3ungcn, bie ^Tlutter unb bie 95rout. Unb bann bred)en wir jum ^nebenfifefl

meinem älteften 3«>l>annt6berger ben .^aU. (SBeibe linfß ab.)

fünfter auftritt. 68,15 Äatfjrine] folgt fommen über ben @teg iV 60,}

$0tft3 die auffällige Form ^or^l anstatt J^rfl findet sich gleichmässig in

I/, E^ A, ebenso auch in der Heiteretei (s. II, 367, i) 60,6 begegnen

foDte] begegnete // } i Äatbrinen] ^Catherinen £
Cet^fter auftritt 70,5 föme] föm' // unb nä^m*] nä^m' ^^ 6 etwa«]

nai H 8 umfc^lönge] umfc^läng' H ©lud] fehlt H 71^ fjinju:

tretenb] V)tx\VitttXtxCb H 72,2 abgeben] abge^n H
Siebenter auftritt. 72,9 Unb] fehlt // i } fle^n] flef>en A' 14 ju tun]

fehlt E 17 ftnbefi] ftnb(l H jo hinten] folgt »on tinf*, aber mit Rot-

stift gestrichen H über] fehlt H 78,14 ^elfiroege] JeWweg H 22 Die]

fehlt H 25 Da] vorher nochmals anbre*. // 74,i 93em)anblung]

Kinfflgung von dritter Hand H
Vi^tet auftritt. Diese Siene ist in H, offenbar im Hinblick auf jene ein»

geftigte Devrient-Szene, mit der sie sich teilweise deckt, in ihren vorderen

Partien mit senkrecht über die Seiten laufenden Bleistiftlinien gestrichen.

74^ fpöt«] fehlt H 12 gegangen] folgt ©tein: Unb no(^ ni<6t »ieber

i« J^an«? ©aflian: 9lo(fe ni<t»t ißefeljlen J^ ©tein »ieOeic^t - H
28 «nblic^! enbti(^!] fehlt HE 75^ Ijofft'] ^offtc H lange] lang H
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18 UnterbeS ^att' tcft ettwn ©ebanfen - aber erfl:] fehlt // E xm\
davor g?un HE 2} Änbre«] Das Folgende von 75,24-77,8 fehlt H E,

dafür folgt:

Stein. Unb bent 95u(bJä9CT —

<Paflor: Sie roiffen?

Stein. Der brutale 9)lenf4>! 3^^ »"§ ^Q«*»

^aflor. Der arme 3"n9« '*»" oii'^ J^ft bajwifcben. Unb nun »at'8 natura

ti(b, ba§ ber 2Ilte auf nicbtS meljr b'ört« unb au§er fic^ bro^te, Olepreffalten

nehmen ju roollen. (Stein moc^t Schritte.) QQBeit ber SSuc^jöger feinen 3un9«n

aU ^olibieb be^anbette, roiQ er nun jeben, ber au§er 3^"«" i^^t einem ®t-

wefjr in ben ^orfl fommt, aB 2BiIbbieb befjanbeln.

Stein. Der SöutbJäger i|l ein fcblecf)te6 Subjeft, ein ganj unroürbiger

iWenfd), »on bem icb meine ^anb gönjücb abrieben tuerbe; aber biefer alte

Sigenftnn ifl bocb aucb bösartiger, al6 man glouben foHte. 3^^ b^b' ibn

immer nad) mir beurteilt, aber baS ifl nic^t-^i^e unb Smpftnb liebfeit allein,

baS ifl Oiacbfu(bt, eö liegt etroae ©enjalttätigeS in feinem 2Befen.

<Paflor. 34> bin no(b ni(bt fertig. Sr lä§t Sie no(b obenbrein - ober »iet

mebr er »iH Sie »erflagen laffen.

Stein. 2lber xoai benft er benn nur? Äann er benn roirflicb glauben —
iHec^t JU bebalten, toid i<b gar nicbt fagen; nein, nur mit ber .^tage anforn^

men ju tonnen?

<Pa|lor. €S ifl rounberlicb ba6 - Sie baben fcbon 9le(bt, aber er bat aucb

SRecbt. 2ßie er bie Satbe ftebt unb roie er ft« feigen mu§ — ber närrifcbe 9tlte

ben!t mit bem ^erjen, nicbt mit bem Äopfe [Äopf A^] - aber bieg reunber;

liebe ^i^ ifl ein 9J?anne§ber}, baß imflonbe ifl, ebne einen anbem 95unbe8:

genoffen alS feine überjeugung »on feinem guten Olecbt bem »crmeinten Un;

re(bt ber ganjen 2Belt entgegenjutreten.

Stein 9)7anne$ genug ift er ba}u. Unb bei aUebem ein alteö fünfunbfe(b}ig=

jäbrige§ Äinb — in ben fünfunbfecbjig 3abren ni(bt ein einjigmal auS feinem

2Balbtat b<Tau6gefommen. Unb icb bab'S nocb felbfl oerjogen, baS alte Äinb.

3Bir bätten unS vielleicbt nocb ein jroanjig 3abt in aller (Zintracbt täglicb

berumgejanft, unb i<b bätte baS alte Äinb fo fcrtgebätfcbelt, ba mu§ mir ber

unglüdlicbe @ebanfe tommen, fein ^err toerben ju rooQen. Unglücflicb, fo

gut er gemeint war! <Paflor; Ijeut fcbon bacbt' i(b bran, bem ewigen ^toifl

mit bem Olobert ein Snbe ju macben, ibm bie Jabrif ober einS oon ben

©ütera felbflönbig abjutreten. 2Ba6 meinen Sie? 3<b 'ann meine legten

^a§regeln aU ^err von Düflertvalbe unmöglicb jurüdnebmen obne unenb^

liebe S5lamage, aber mein 9?a(bfolger fbnnt' eS. Den SButbJäger befeitigen

unb ben ^örflcr mit aQen Gbten »ieber einfe$en. SGBenn itb bem ölobett

Düflerroalbe übergäbe, bann fäb' id) bo<b nicbtS mebr, roaJ ber SJerröbnung

im 2Beg fleben fönnte. Der 3llte n>är* befriebigt, ber Stöbert toär' befriebigt,
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imb morgen würbe bte iBertobung gefeiert, a(l n>är* fein J^te getoefen.

ilbrr frei(i<|> ; biefen Sbenb mü§te no<^ aUti (aüti no({) //) in Orbnung ge:

bca4>t nxrben, e^' ber Site ober bie f^t^igen 3""S'n oha aüt brei etnm

0tm^ auN^en, ber ben ganzen f4>önen ''pion noc^ vor ber Su(fäf)rung oerettett.

^aflor (fleht auf). T>ai j^ettt fheic^en totr aui unferm (bem ^) italen:

b«. (@u4)t J^ut unb €to(f.)

Gtetn. Dag ei au<^ ni(^t alt @efpenfl in ben frö^(i<^en borgen f)tnein:

fpufen barf.

^oflor. Unb morgen £ /i

77,10 fcbnariifeO f^'c^ wieber // £ 11 Stein] folgt (gibt if)m bie ^anb)

®e^n Bit li £ 14 ®in i4> ber erjle, ber bem neuen @util^rm oon Düfler

n>a(be gratuliert — ] @ratu(ier' i4> bem neuen ®utif)<rrn oon Düflenvalbe H
17 Unb iKute] SBo mög(i(t) ^ £ ben lUen] folgt unb // 18 Jlommt

imn ^aflor nadi> ber Xäre] fehlt H £ 19 3i>I)anniiberger] 3o(>annei:

berger /^ 20 aber] fehlt £ Xüre] Xür H £
QUunter «uftritt 78^ Iritt beforgt ju Stein] fehlt H 5 ©aflian tritt

ein] von Ludwigs Hand mit Bleistiff nachträglich eingefügt 16 Scb"^']

Gil^ritt H 19 <pferbe] folgt WöDer H 22 jufammenrufen] jufammen:

§cnifai H 26 überm] über bem H 30 Saflion!] folgt 3eber Sugenbttct

Onins H 3 2 ^öQer ix\i\ fehlt H

93ierter 9(uf|ug.

80,3 Dämmerung] fehlt, dafür ßine 2ampe ouf bem Xifcb H
€rfler Auftritt. 5 Die] fehlt H 7 nicbt ben] feinen H 21 abjiebn] folgt,

aber mit Bleistift gestrichen :

SBilf eni: 3Denn ber U(ri(b auf mi(b reebnet, ba fnü er ft(b «enecbnet. ^m.
€i gibt aDerlei unoerfd)uIbet Unglücf, n>a$ einen fonfl sernünftigen 97Ien:

f(ben au6 bem iBrobe bringen fann. ^tx (Erempel '21(ter, ^ranfbeit unb ber:

gteitben. Sbn für einen 97Ienfcben, ber au& purem bummem €igenfttm fo

ein fcbönei @(ü(t ruiniert unb feinen bummen ^opf burcbfe^en mug, für fo

einen b^b' t<b nid)t bie fteine ^ngerfpi^e, um fie ibm binjureicben. ^m. 3<b

tDiQ'6 ni<bt barauf anfommen (äffen rote ber Stein, iDenn icb ibm bie ^onb

bingerei(bt b^tt', ba§ er ein O^ecbt barauf machte, um boi er mi(^ oerflagen

fönnte.

Dörflerin: -^

33 9ktter] folgt, aber mit Bleistift gestrichen 3Bi(fen£ H
3»ei»er «uftritt. 81,25 aOein] fehlt H 82,4 fäb'] fäf)e H 15 f(bnxr]

folgt fc fd)»er // 18 bem ^aar] ben paaren H 23 ber] fehlt H
33 9<b] fehlt H

Dritter «uftritt. 88,7 Die »übne airb immer bunfler] fehlt H 8 am
Xif4)e (in((] Einfügung von Devrients Hand H 84^ auffaf^reirb] Kor-
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rektur Devrients, vorher von Ludwigs Hand aufbfgeJjrenb H 19 jum]

in bem H 34 anbew] anbre H 85,i i ber J5>unb] fehlt H 12 ^nb]
9?fro H 1 4 ^unb] 9lfro iV 17-22 Wan - SBeflte] fehlt E 20 ^ofjre]

3al^r /^ 22 win in tfjrem J^unb«I)0u6] in i^rem ^unbeFjauft wtD //^ 25 in]

ouf /^ 25 |t<^ ber Wmfd)] ber 9]?enfd> ft* ^
93icrtfr auftritt. 86,4 red^tß] Einfügung von Devrients Hand ^ 21

93?arie jünbct bie Sampe on unb f«$t fie auf ben Sifd) jum Jörfler] Ein-

fügung von Devrients Hand H 87,1 3 ^erren] ^crrn // 25 roa^i] ba« /^

hineingewenbet] ^ineingewanbt -fi'^ 26 felber] felbfl -(^ 30 ntc^t] ntd)tS iV-£

3 1 ftf^t auf] Einfügung von Devrients Hand H 33 JHupert] IHuppett E
88,6 @ut] Davor, aber mit Bleistift gestrichen gTlfo i(^ mu§ ein ©C^urfe

bleiben »ot ber SIBelt /^ 10 bürfe] bürfte H 16 bie] ber iV 19 f>at

ftd^ njteber gefegt] Einfügung von Devrients Hand H eine] fleine H
24 2lIfo id^ mu§ ein ©(^urte bleiben »or ber 2ßelt? @ut.] fehlt // E
89,20 offene] offne J/ 23 fo] fehlt jV 25 jroonjtg] so nach dem ur-

sprünglichen Wortlaut von 1/ auch E A, obwohl übereinstimmend mit

85,27 in J/ eine Bleistiftkorrektur die Zahl 25 darüber schrieb 33 ber]

beinÄ'

fünfter 2(uftritt. 90,9 ö>" iCtfd^e »orbei] am 3ltf(I)e ober, Einfügung von

Devrients Hand // 11 j^inauS ifl] ob // fäbefl] fäf)fl
//" 18 fönnte]

folgt, aber mit Bleistift gestrichen no<ftt6 ff 25 liepjl] lieft ffE 92,l6

einen ®pi$buben barauß] ^aben e6 jum ©pi^buben // 16—18 bem —
l^oben] fehlt E 18 serbrteft] folgt f)at H 26 gtngefl] gingfl H 30

feinem] feinen H 93,8 n>u§t'S] wüßt' t% H 10 nid^t] fehlt H 1 3 fein]

folgt TOarie: OTutter! Dörflerin: ä^ 18 ben Äcpf fd)üttetnb] fopf:

fd)üttelnb iV 20 Olobert] folgt bliebe unb iV 21 noc^mal] no(^ eim

mal H 13-33 Unb - gegongen] fehlt E 94,24 ^örfler] folgt (htrj) H
%,i6 i{)m] davor ju /^ 26 bir] folgt eine H 96,2 oOeS mit] folgt,

aber mit Bleistift gestrichen (fromt feine SIBeflentofd^e au6) bo;bofür fönnt

ibr untermegS einmol trinfen. ^ 12 9)omen] folgt, aber mit Bleistift

gestrichen 3c^ bin ein ©(feurfe »or ber 2Bclt. Unb bo8 JHed^t ijt boppelt.

Doe Oie(^t f)at zweierlei 9ld&feln je$t. ©(^lof »oljl. H 21 ni(^l] mit

Bleistift nachträglich eingefügt H 97,5 ge^en] ge^n H 9 »tage] Xog ^
13 ©oter] fehlt /i^

©edbfler öluftritt. 98,4 böngt bie ^linte on ben Oiiegel unb moc^t ftrf> mit

bem 5ß9^J^9 JU tun] Korrektur Devrients, vorher von Ludwigs Hand,

aber mit Bleistift gestrichen bringt ein Otef) jum 3Scrf(^ein, bo8 er auSju:

»irfen beginnt H 7 gr] '^eß H 9 3«^] folgt, aber mit Bleistift ge-

strichen (nimmt fein OTeffer in ben 93?unb; orbettet mit ben ^önben.) H
13 (?uem] euren E 99,7 (jfigt "<^<^ ^<>" '^tn^tx^ Do unten überm

Soutenberge fommt ein« Ijerouf. Die Äibi^e treifd)ten fo öngfllifb. Dockt'S
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vor^. €« »at |u fi^wit.] fehlt HE 9 (fommt )U tf>m)] Korrektur

Derrients, erst von Ludwig* Haod, aber mit Bleistift gestrichen f}<f)t

«f H 15 SSkiln] folgt, aber mit Bleistift gestrichen (arbeUcnb) H
17 HBcHr] folgt, aber mit Bleistift gestrichen (tommt ju ifynu) // 100,6

(Der fStflrr am Xifc^e r«^M ft^nb ; SBcilcr ^at ftc^ einen €tuf)( bt(6t )U

i^ gCTütft, er}äi)(t fHtfKg mit unl)eim(i4) gebämpfter Stimme.)] Ein-

IMgQDg Ton Devrients Hand am unteren Rande der Seite H lO bar:

ouf] braof H 1 1 bei bem] beim H 1 3 bemi] fehlt H 20 auf bem]

am /^ 23 5*U<niDe9] folgt brüben /^ 27 geljörJ] folgt in meinem

JA« ^ 101,7 batauf] brouf H 18 2auter] davor, aber mit Bleistift

gestrichen ©et SBein — H Tbti 2Betn] an dieser Stelle Einfügung von

Derrients Hand ^ 28 eine] davor ma(^t //^ 29 }u] jur ^ 33 bie]

fie H 102,5 n»"] f*^* -^ 4 t«d[>t] folgt Denn »er tot ifl, ber tjerbefen:

biert fl<t> nidjt // 7 ift] folgt, aber mit Bleistift gestrichen «ffiaS tut ber

ba mit b« Süi^fe in bem a3u4>iä8er feinem 5otft1 H 15 imten] fehlt H
26 gef>en] gefjn //^

Siebenter 'Auftritt. 108,2 geljt] fehlt H 5 lammet] JCammertür H
13 — 18 Stafet — bafein] Korrektur Devrients auf aufgeklebtem Papier-

streifen H, aber mit folgenden Abweichungen: 16 ^Tlörberbanbe] folgt

f^ct H 27 ct] ber €tein H Darunter lautet der Text in Ludwigs Hand-

schrift: ©tafet Der Stein Ijätte ben 9}löner in bie Stabt gefcfeicft. Der foOte

Solbaten f)o(en, bie gan}e ^örberbanbe im 3ägeTf)auS foQten fte gefangen

nef^men. (5r wäre eben im Karriere »er Ärameri »orbeigefprengt. 93or ein8

fönnten fie bafein. 13-15 wäre - Stein] fehlt E 1 7 ^ÄöOet] fehlt E
$1 türe] XSxH 104,9 fjab' ic^'S if)m] Korrektur Devrients, vorher

von Ludwigs Hand, aber gestrichen J>at'« it>m bie OTarie H 1 1 ^afl

ba*< ii)m] Korrektur Devrients, vorher von Ludwigs Hand, aber mit Blei-

stift gestrichen Die OTarie - H gut] folgt (wia'ö einwerfen.) H 133«!]

das zweite 3a fehlt /^ Sie] fehlt //" 32 ^erm] J^Jerren iV 105,4 tritt]

fehlt H St flebt bei 3DiU)eIm; »äftrenb beS Jcigenben nimmt er un;

tDiatüiIicb ben ^ut ab unb faltet bie ^önbe barüber] fehlt H 20 Jörfler]

folgt (bie ^önbe über ben ^ut gefallen) H 21 fe^t] davor gr H auf]

folgt unb H roenbet ft4>] fehlt H 30 9?0(6] folgt, aber mit Bleistift

gestrichen ifl'« m<f)t jmölf - H 32 2Boju] ju wa« H 106,2 eintritt]

fommt // 10 3a] fehlt H 25 3u] Davor, aber mit Bleistift gestrichen

€< finb eben 0{eben H 3 1 Dörflerin] folgt, aber mit Bleistift gestrichen (ers

fdjrotfen) ilDenn er ber OTarie begegnete! Sie /^ 32 Ulri(^-] folgt (Der

€<^ein fernen 2Bett«leu<btene bringt burcft bie geöffnete Xür.) H 107,2

leift »CT fi<ft f)in] fehlt // 5 S*ein be« aBettetteuc^fen« juTü(froei(^enb]

9SetteTteu(^ten }UTü(ffaf)renb H ber bm(^ bie geöffnete XUr bringt]

fehlte
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fünfter Stufjug.

erjlf r auftritt. 108,9 n>«<ber] fehlt H
^weiter Auftritt. i8 ^embärmetn] ^embeärmeln /^ ^ 109,i2 Butter]

folgt, aber mit Bleistift gestrichen gib mir meine 3«*« ^ i8 untern]

unten H
Dritter 2luftritt. -

SBierter 2tuftritt. 110,6 ft*] fehlt H i8-lll,25 überaO - tonnte]

Korrektur Devrients auf einer aufgeklebten Seite, jedoch nur 111, 16 — 25

der jetzigen Fassung, während 110,l8 — lll,l6 fehlt H. Der überklebte

Text Ludwigs lautet zusammen mit einer folgenden halben durchstriche-

nen Seite:

Se ifl nichts. (Sr mac^t (Schritte nacb 9Jlarien8 Äommer ju, reenbet fic^

jum Xtfcfee rechts.)

Dörflerin. 2Benn er in bte Äommer fäf)'. 2Daß ic^ frage, baS frag' xif nur

in ber 2tngfl, ba§ er bie 9}Jarie brüber üergcffen foH. (^or(^t.) Olegt ftc()'6

nic^t in ber Kammer? (2out.) Utrid) mein|l bu nt4)t, ba§ ber Ülobert no(b

otleß reieber gutmachen fönnte? 2Baö fäfjrfl bu fo auf?

Dörfler. Die ©uppe »arm? 2)ie 3unge \\.t\>i mir on.

5'örflerin (^olt unb gie§t i^m in einen leHer). X)er Olobert —

26 Dörfler mad^t eine SBeroegung] fehlt H 112,9 ^^t ficb ju ifjm gefegt]

fehlt H 15 l)eftig] Einfügung von Devrients Hand H 18 bin] n>eg H
3 1 juriicfroeicbenb] fehlt H 113,2 bleibt »or iljm flebn] Korrektur De-

vrients, vorher von Ludwigs Hand, aber durchstrichen (leQt ficb ''or i^n,

befielt if)n H 9 Unfg] fehlt H 14- 17 Unb - miO] fehlt E 22 Sg]

davor (fjolb für ft«^) ^ 23 oQeS bo<b] bo(b atteö H nur] folgt «in

»CraumH 22 - 23 gg - oergeblicb] fehlt E 24 naf)e] nat) H 114,i7

3<b] davor 3(b ^Q^'' ibn nic^t gemorbet -£ 19-20 ®ie - gericbtet] fehlt E
20 ^ben] folgt 3«^ ^<^^ erfl ben (Stab gebrochen über ifjn, roie ber

Otid)ter tun mu^, roenn crrcc^t ri(btct H 24 — 27 aber eö tft bocb »obl ge^

fdE)ef)en — roaS gefd^el^en ift — unb rcie'ö gefd)eben foQte — maß gefd^efjen i(l]

fehh zr £ 115,2 @ie mar'fi ni(fet. aOBie foQtc bie TOarie bort binfommen?

SS i(l eben ber SQBein, ba§ i^ fte fjeut überall fef)'. 2lber ic^ mar bo(^ er^

f<^ro(fen, big i^) fab] f^lil' -^-^ 10 <Stu^] Korrektur Devrients, erst von

Ludwigs Hand ^ut H 12 frä(bjte] frä(bit«n ^

fünfter 2luf tritt. 22 roie oben] fehh H 25 nicbt ben . . . mef)r] feinen H
116,5 2:u(be] Xucb ^ 12 feine] bie H

©e<bfler 2tuftritt, 16 Die Vorigen] 93orige Ä" 24 ^ier] davor Unb Ä"

27 93ater] davor (lauter) // 3 1 ein] auf H 117,2 roabr] möglich H
6 bie Jponb obroebrenb gegen iljn auSgefhecft] jlrecft bie Jpanb abmebrenb

gegen if)n auö // 18 tuc^, baö ber Sinbenfc^imieb mir gefloblen bat] iu<b —



2(<arttn imb StüwOrfe 203

unb ntfTm nocb md)Ut Stein. flBai, 91nbrrl? 9Inbre<. Z>a( %udf flotte

b(T l^inbrnfitmifb mir mit mrinci Jlinte grflob((n // 21 Unb mein

Oiobrrt — ] fehlt // aj Olobert] davor 34> fam ju fpät iljn ju warnen iV

il^L Sr itoong Oiobm] ben 2inb(nf(t>mi(b. Der jiDong ii)n /(^ f(ti(§m]

fol{^ SEBtr i^ottcn t^ aui bem SBaffer A^ 35 Der] Den // 37 ^it

awuiaiiXit<^S(flol>((n]^d(i(t,i8ateTiV^ }3<lD}üf)(e]<näiK^ 118,6 @er

•(|r] Qkioci^ /^ 10 «ug' um «ug'J folgt unb // 18 3ugtfi(^] fehlt //

30 2ugtri(t] fehlt ^ 119,2 <li] davor, aber mit Bleistift gestrichen 3(^

foO fUtm flöten? 3(^ foQ fagen; @ott fei X>ant H 7 <Dlann] fehlt H
18 ^^afh>t] Einfttgung von Devrients Hand H 33 nac^] davor, aber

mit Bleistift gestrichen fprtngt p(ö$tt(f> auf, nimmt bie 2ampe von bem

Xif<t) unb eilt H ifl . . . gelaufen] Korrektur von Devrients Hand H
34 ^onfeenb] J^or(t>t // 25 <»"'«] folgt fo /T 34 gt] fehlt iV öffnet]

folgt unb (eu4>tet l)inein //^

Siebenter auftritt. 120,} i -1214] fehlt /i^£ 13 am iti|4>ere(^t«] Ein-

fagung von Devrients Hand H 17 — 36 Kummet — Jieba] fehlt E
25 - 36 Jf>oIunbertee - Jieber] fehlt H 30 (Sie »etg, ba§ i(^ m(^t leben

fann cljne meine 9!7{arie] fehlt H 32 brausen] folgt So ma4>t fie'* immer,

bai toQe Ding // 30-122,1 Sie - au§er ficb] fehlt E 122, i ein]

folgt närrifcM SBefen H
«4)ter Auftritt. 6 Die ©origen] 93orige /i' 29 ftar] folgt, aber mit Blei-

stift gestrichen ^örfler. Jragt ben, unb baim roiO i<t>'6 eu^» erflären. Unb

if^r foQt @ctt banfen, ba§ ibt t^r feib, unb toärt ii)r bie grä§li(^flen Q3öfe:

xo\&)in auf ber ÜBelt H 123, i eignen] eigenen H 2 id) roitl — Warie]

fehlt E 3 i(^ fhirje über fte] fehlt HE 8 bält] Ijat H 10 Sie fal)

mt(^ auf if)n jieten unb lief abfi<^tli4> in meinen S<^u§] fehlt H E
13- 14 3d^ - mi*] fehlt E 18 SBaljnrinn] 2GDal)n H 22 ben] folgt

äu§erflen H 22-24 Unfct)ulb - <Put6] fehlt E 25-}i5ör(ler- tot]

fehlt // E 34 Dein ®eib unb beine Äinber finb bie meinen] fehlt H E
124,12-32 unb - 93oter] unb ben Sllten - fagt, er fal) au6 roie ein QBolf,

fonfl glaubt'^ euc|) niemonb. Sagt ni(^t: Sein ÜBart n>ar n>ei§, n>ie er'$ tat,

fonfl gibt eu(^ niemanb xooA. Dag glaubt eud) niemanb, bag einer fo alt fein

fann unb bo(^ fo ein iBöfen>i4>t. Sagt: iSon ^inb auf f)at er ^JITIenfcben imb

Xiere gequält. Sr mar ein Säufer, ein @otte6läflerer, ein Spieler, ein Sab:

botl)f4)änber, ein Dieb. Sagt nic^t, ber ^Wann »ar rebli(^ fein 2eben lang

unb bat fi4> gehütet vor bem iBöfen unb f)at einen @ott geglaubt unb ^at

frin Stäub(^ an fetner €f)re gelitten. Sonfl glauben fte'£ euc^ ni<bt. Sbet

toar ein 97lann unb Äain nur fein93ruber. aber baS n>ar ein Äinb, unb ber'S

erfcl)lug, bai roar fein 33ater H 12-17 ""^ - wf*of] fehlt E 23-34
Unb - fein« fehlt E 125,22 irgenbeinen] einen H 23 flerben] folgt,

•ber mit Bleistift gestrichen Daß ifl Xrofl H Ijeift] folgt, aber mit Blei-
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Stift gestrichen bcr foH flcrbfn H 24 ein] Von da an lautet der Schluss

in H und E\

9tnbre6. SSater, n>o rcitlfl bu J)tn ?

Jörfler (ffiftUcb). 3n bic @eric^tc, 2lnbrc6 unb bann - Oeigt in bie J^ofje.)

8ebt roobi, 9tnbre§, 2ßilf)etm - galtet bie ?D?utter gut. [folgt H, aber

mit Bleistift gestrichen : 2Ber aber einen 9}?enfd)en erfd)IÖ9t, ber foD flerben.]

(®ibt aDen bie ^önbe.) ©tein - ^ert «Paftor - O?oben - Sophie - ©ie ifl

ofjnmöd^tig; ®ott wirb (te mit balb nad^fc^icfen. — 95egrabtmir mein Äinb.

Sa§t bie @[o(fcn läuten; il^ren S3rautfranj legt auf il)ren @arg — i(^ bin

ein alteß 2Beib. — 2Benn mir un6 n)iebfrfef)n, bin '\6) fein 5W6rber mel^r.

(@rü§t noc^ einmal aUe mit ber ^anb.) 3<^ gef)' ju meinem Äinb. (€r gel^t.)

^aflor (nacf) furjer <paufe, in welcher aUe mit 2Serrounberung unbOlüfjrung

bem ©e^enben na(§fef)n unb ber93orf)ang langfam }u finfen beginnt). @efd)el)'

tl^m, roie er glaubt.

Snbe be6 fünften 2tufiug6.

4. BUhncnbearbeitnngen.
B: Wiener Bearbeitung. Dresdener Stadtmuseum, Otto Ludwigzimmer. Dieses

von Ludwig mit rötlicher Tinte eigenhändig durchkorrigierte Exemplar

von E, das die Aufschrift ?fJac^ ber Olebaftion für 2Bien trägt, stellt offen-

bar Ludwigs Belegexemplar dar, während das Original laut Eintrag im

Hauskalender am 28. März 1850 an Laube abging, nachdem dieser ihn

in einem am 26. März eingetroffenen Briefe um einige Änderungen er-

sucht hatte. Nachforschungen im Archiv des Hofburgtheaters in Wien blie-

ben ebenso erfolglos wie im Archiv des Münchner Hoftheaters, da an

beiden Stellen ältere Regie- und Soufflierbücher, bez. Mitteilungen sich

nicht erhalten haben.

W: Weimarer Bearbeitung. Archiv des Weimarer Hoftheaters (Nr. 666)> Ent-

hält zahlreiche Bleistiftstreichungen, die, zweifellos von fremder Hand

stammend, unberücksichtigt blieben. Authentischen Wert dagegen haben

zwei eingeklebte Partien (s. u.), die auch in dem für Wien bestimmten

Exemplar wiederkehren, sowie Streichungen und Bemerkungen mit röt-

licher Tinte im fünften Akt, die auf Ludwig selbst zurückgehen. Vgl.

Hauskalender, 18. April: „Die iffiiener Snberung na(f) 9Beimar gefc^icft."

Für den folgenden Variantenapparat von B und W bietet E die Grund-

lage, während die Seiten- und Zeilenzählung unserem Texte (A) folgt.

7,5bur(^forflet]burrf)geforf}et^ ebenso Z. 6-9 17- 18 Unb-geweft] ge

strichen/? 9,i6- lyDer-etccterajgestrichen^ 9,22- 10,2 2Beiler- fein]

gestrichen B 1 1 — 1 5 Unb - ©tein] gestrichen B \ 5 .^iet] davor >2tlfo B
12,1 - 4 2Bo - @raJ] gestrichen B 3 j - 13,5 Unb - einer] gestrichen B
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13-25 Oh - iUt»icC] jrestrichen B IS^iy-ao Jorflcr - ^m] ge-

strichen B 17,8-9 ®oa - TOari«] gestrichen ^ 11-12 Da -
Stock] gestrichen B 34,)2 bur4>forf}rt] bim^gefotflet B ebenso Z. }6

n.2B^,4 29^ - 6 $BU-(>«I^U(n] gestrichen^ ii - 14 OBttten«-

f<Cb(l] gestrichen B SOj-li i^ätt* - wirb] gestrichen B 13 hmäf-

MitO bunfeecforflrt ^ ebenso 81,13 84,33-35,11 Wobrtt - 2Jat«]

gtttrichen ^ 88,15 ®a*] gestrichen ^ 89,27 - 29 ©0 - treffen] ge-

strichen B 40,14— 17 3<ft — «<fe]
gestrichen B 18 ba| — fein] ge-

strichen B 43,9 ©«niljigen - ntir] gestrichen B 45,4 äaft - iuftiebcn]

gestrichen Ä 7 — 10 3bf - ««birbt] gestrichen B 32 — 33 unb —

Jfyc] gestrichen B 48,29-494 IBegegnet - bet] gestrichen, dafür

brausen (leljt ba ber i9 4 tknt - ^] gestrichen B 5-7 fort -
b«] gestrichen B 27 — 29 Unb — bringe] gestrichen B 50,2 2Bai benn]

gestrichen^ 51,34-52,1 2Barum - fu(^en] gestrichen ^ 16-18

3» — ba] gestrichen Ä 56,10—12 J^iet — foO] gestrichen B 16

Die - ühtl] gestrichen B 27-29 5Jli(^ - jlmen] gestrichen B
64,10-12 Unb - Xüxiä^mtüt] gestrichen ß 67,6 ben] folgt fSudf-

}&Qn B 68,10—13 gestrichen B dafür iBenranblimg »ibe bie Sin:

läge B. An dieser Stelle folgt in B und ^f^auf eingeklebten Blättern jene

Devrientsxene, die auch // aufweist (s. Lesarten). 73,25 iBüfd)en] folgt

93ot^g fäQt. 6nb« bei britten 9(uf)Ugi- Die beiden folgenden Szenen

gestrichen B. Auch ^bezeichnet hier den Aktschluss und streicht die

beiden folgenden Szenen mit Bleistift. Daneben aber bietet B in Rand-

notizen Ludwigs mit älterer schwarzer Tinte weitere Ausfuhrungen, die

offenbar an Stelle des mit der Devrientszene überflüssig werdenden 8. Auf-

tritts treten sollten, falls der 9. Auftritt folgte.

IBaflian. Da f4)i(ft
-

€tein. 2Dar mein 9tobert ni({)t triebet ju Jpaufe feit ^eut tnittag?

iBaflian. Der J^en Stöbert i^aben Wd) teifefertig Qtmai^t unb finb bann

mit bei JtafleQani .Katfytine »eggegongeiu

Stein. Unb ber ^a^ox - fönnte nun and^ längft }UTücf fein — &ibti4)

mu§ bo4> bei Sigenfum ju iBemunft fommen

!

9afliaii. 93on bem .^erm <Paflot baS ebeiu

Stein. Cr fi)reibt'? aBatum fommt er nicbt felbfl?

®aflian. '3on einem .Ktonfenbefu^) in Düjlem>albc }urü(fge^ltm, »ie

bet IBote fogte, bet ii)n bxad^te,

etcin (lieft). aBeif ber IBote? Bd^ntü (auf i^m nad) unb frag' il^n. (Daö

vitb bann oergeffen.)

80,7- 18 Unb ~ laffen] gestrichen B 81,lo-li 2^ - SSBeg] ge-

strichen B 84,6-9 bu - rät] gestrichen B 85,13 unb - 2Belt] ge-

strichen B 30 TciO] folgt (Umarmung) B 32 iS5ir fmb jroei con nun
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on] gestrichen B 86,10- li T)<^ — ®<banffn] gestrichen B 87, 19

bis 21 (So — jener] gestrichen B 89,25—90,1 2B«nn — fönnte] ge-

«trichen B 96,I2- 1 3 Si - fein] gestrichen B 103, 1
5 »Stafet] folgt

in Randkorrektur (B), bez. auf eingeklebtem Streifen (W) wie A Der

(Stein n)är'au§er ft(^; man fjätte @(^üffe im 2Balbe gehört [(58 wären

@4)üffe geJjört »orben im 2Batb ^;ber O?obert fel)lte unb [ber Wobert

feJ)lte ; ba I)ätte fT] -ff ff 1 7 er] ber Stein -ff Der «OTiJQer] -4 ^, während £
nur Der 20 2ßa$ - brau§en] gestrichenB 22-23 2Dilf)elm - ni(^t8]

gestrichen -ff 25 ®o— fein] gestrichen .ff 105,35-106,2 2Bil^etm—

^anb] gestrichen B 7-28 Dörflerin— bleib'] gestrichen B 109,17

bis 20 ©ag'- fl(6] gestrichen .ff 110,l8-lll,i4 Dag - jetgen] ge-

strichen B W 113,13-14 3<^ - 2tber] gestrichen B 19- 30 Jör:

flerin - SBibel gestrichen B W 115,io-i3 Unb - 5ü§en] gestrichen B
18 Ulri(t>] davor mit schwarzer Tinte g?un benn, i(^ folge 3'^"'" ^
116,1 1 »or — 9DBelt] gestrichen B 14 nid^t] folgt mit schwarzer Tinte,

aber wieder gestrichen <paftor. Da§ ©ie mir nic^t folgten! 3<^ »ar ein

«Propfjet. ©tein. SBär'S mijglirf). 117,21-23 Unb - fc^iefen] ge-

strichen B 118,7-10 @tctn - 3al)n gestrichen .ff fF 24 2trm]

folgt q)aftor: ©ie l)aben fein 0le4)t jum öli^jten B 119, 1 - 7 ^örfter -

weg] gestrichen i5 W' 28 Der Unglü(fli(^e] gestrichen B 120,10- 1

1

»cm — ^ereingeriffen] gestrichen B 1 3 2Bo] davor (cor il)r jurücfroeis

(^enb) ^, (weicht »or il)r jurüd) ^ 20 f(^)üttelt fte] gestrichen i9 W
2Xi—^% mein — ^ötfler] gestrichen B W, daneben (auf fie loJ) B W
121,5—8 «Paftor - I06] gestrichen-ff W 14 loS] gestrichen B 122,8

©iet)jl - lebt] gestrichen .ff ii-i2©tein- bir] gestrichen .ff 123,8

fofl — bi^)] gestrichen B 11-12 ©erbrechen - ein6] gestrichen B
18-19 (Jin - 2BiQen] gestrichen B 21 0^i<i^t fo flan, ?Ofann] ge-

strichen .ff 32-124,23 ©tein — 93'öferoic^t] gestrichen .ff Daneben

am Rande mit schwarzer Tinte eine andere, A nahestehende Version,

n&mlich nach 123,l6:

<Poflor. Da§ ©ie mir gefolgt l)ätten.

©tein. Unfeligcr ^orn! Ulric^! Du l)ofl'§ nic^t getan; bu fjafl'« nic^t mit

95en)u§tfein getan. Sin fcf)recf lieber SJBo^nftnn trieb bid^ roiber beinen 3BiIIen.

<Pajlor. 9?id)t fo flarr, OTann. @ott legt nic^t ben äußeren Wafftab an

bie »tat. Unf(6ulb unb 93erbre4)en fielen an beiben (Snben beö 9??enf<^lic^en,

aber ben 23erbrec|)er trennt com Unfc^ulbigen oft nur ein fc^neQerer <pul6.

JiJrfler. 3f^'^ "bram ungetan?

©tein. Du ftrafft mid) mit, ber mttgefünbigt ^at. 3<^ bin nicl)t fd^ulblofer,

nur glücflieber, ^lie^ na<^ 2lmerifa; ic^ njiQ bir «päffe beforgen; aß mein

@elb tjl bein. Deine Samilie ift bie meine. @e^ nur, gel)!

125, 1o- 1 1 3f>r — Joeiter] gestrichen B i5-i8©tein- troflet] ge-
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ftrichen B 126,6- 8 6tcin — nai^fl^itfrn] gestrichen B 3 1 glaubt] aaf

einem folgenden anbedruckten Blatte stehen in B folgende Schlussworte:

Stein. 9ott gebe, bol (r^ Opfer iing(ä(fIt(^(T 3tTungm.

^aflor. 9}i(bt ber 3mmgen, vixix 2ftb(nf4>aftlt4)fHt. ®t( toartn nur b<t

t»<e 8<ib bi(fr< €<^i(ffa«, U)r i>abt ihm bie 6rrt( grgrbrn. 2Drf) brm, bn

b«! .^cr| aOetn jum ^f)t(r buT(t> ba6 2rb(n n>äl)It unb bem nüdXrmrn

flBft<^ flMlonb vorfä((i(^ bie 9ugm brb((ft. €r ina<^t ftcf) jutn 6p((

jebcn SufaQ«, ber ntrbrigflrn 2etbnif(^aft gibt er bte ^ac^t, mit rbler Satvc

t^ ffItfT iu TJetberbm. Sin }u marmeJ Wonnrll^rj ifl an fi4) feIbfl jugrunbc

gegangm. unb ein golbenrö XoX vcn @(ü(f ifl t;(rf(^Utt(t burc^ feinen @tUT}.

€r »eOtf ri*tfn, er ifl gm^jtet. 0ff(^fl)' il)m, toie er glaubte!

u.

Die Waldburg.
(S. 117-183.)

1. Handschriften.
Ha: Ungebundenes Quartheft mit 69 paginierten Seiten. Goethe- und Schil-

ler-Archiv (II %a). Enthält eine vollständige Niederschrift des ganzen

Dramas; reichliche Korrekturen, flüchtige, aber gut lesbare Schrift- An-

fang des Jahres 1845 (vgl. Brief an Ambrunn, 17. Jan. 1845; Brief an

die Braut 28. Jan. 1845). '^"^ ^^^"^ ersten Blatt von Ludwigs Hand: ^e
Sßalbburg. / «trauerfptft in fünf ^tufjügen. Weiter unten der Vermerk:

Qcgotmen ben 4. 3<uu abenbg.

Crflrr Sufjug am 4« begonnen, wo. 6. gecnbet.

7. 3<ut. ftel auft.

3n)riter 3Iufjug am 8. begonnen, om 9. 33ormitta9 geenbet.

CrittTT Sufjug in ben 93ormtttagJfhmben befi 10. bi8 13.

iBirrter fluf^ug begonnen unb geenbrt am 14. 3<uu

^fter «ufjug in ben aSormittagefhmben be« i j., 16., 17. 3aa.

Hi: Zwei ungebundene Hefte in Oktavformat mit 12 und 14 unpaginierten

Blättern. Goethe- und Schiller-Archiv (II %b\ Reinschrift der beiden

erften Aufzflge der Waldburg, doch fehlt infolge Raummangels der

ScUnss des ersten Aufzugs, der in der Rede des Kastellans bei den

Worten abbricht: baju trar er fc^ön, tet(^. Auf dem Titelblatt des ersten

Heftes von Ludwigs Hand: Die 2BalbbuTg, / ein XraueTfptet in btei [!]

SafllScn. / 2etp}ig. / rrftc J^älftc 3anuaTft 1845. / D. SubiDtg «. SUfeCb.

Bis auf geringe stilistische Abweichungen mit den entsprechenden Szenen

in Ha flbereinstimmend; doch fahrt hier Auroras Zofe durchweg den

Namen ^anltne.
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2. Drucke.
Bisher ungedruckt.

3. Lesarten.
Unser Abdruck folgt in den beiden ersten Aufzügen Hb und setzt nur für

^auUne überall 2tfette ein, wie die Zofe in Ha heisst, das fUr die weiteren

drei Aufzüge zugrunde gelegt ist. Einige wenige am Rande der Handschrift

Ha bemerkte nachträgliche Zusätze wurden stillschweigend mit in den Text

gezogen. Die Aufnahme des Zusatzes 155,32 — 156,3 (®er <pöbfl — fd)on t|l.)

bedingte, dass 156,3, ""^ "^^"^ Zusammenhang zu wahren, ben <pöbet einge-

setzt wurde für btefett, wie Ha schreibt. Am Schluss des fünften Aufzugs findet

sich in Ha noch die offenbar für eine weitere Ausführung vorgesehene Be-

merkung: gr näbme ben SSrtef unb fprä(^e erft feine 21bfi(^t auS, feinen ©ofen

in feiner <Pra(^t ju fef)en unb ju froljtocfcn. ©icgeSjubel. Sr liefl fctneß @obneS

Sob unb wirb n)al)nfinm9. @o foH fein (Stein ber O^oc^roelt jeigen pp., fHitjt

ftd^ mit bem SBappen ^erab.

III.

Waldburg—Wildschützen—Erbförster

—

Waldburg.

Vorstufen und Entwürfe.

D: J)tarium I. Goethe- und Schiller-Archiv (VII 9). Da: Blatt \o^a,b— io6a

Z. II [11. April 1840]; D6: Blatt 1070 Z. 20— I07<J [I2. April];

De: Blatt io8a Z. 4-8 [14. April]; Dd: Blatt 109^ Z. 30-32

[17. April]; De: Blatt 114a Z. 27-1143 Z. 8 [22. April]; D/: Blatt

Il6aZ. 14 - ii6b Z. 5; Dg: Blatt 116b Z. 8-12 [24. April].

Hc: Gebundenes Heft in Hochoktav mit rotbraunen Pappdeckeln, loser Hef-

tung und der von Ludwigs Hand stammenden Bemerkung auf der ersten

Seite: 9?ottjen. Goethe- und SchillerArchiv (VI 15). Enthält vorwiegend

Skizzen zu epischen Entwürfen (Der Äanbibat, ©d^utmeifletleben, J5er

9?eue Donquixote u. a.) und gehört im wesentlichen der Mitte der vierziger

Jahre an, doch finden sich gegen das Ende zu auch Einträge, die, dem

Stoff und Schriftcharakter nach zu urteilen, dem Anfang oder der Mitte

der fünfziger Jahre zuzuweisen sind. Blatt 33^- 34fl.' Gedanken zu einer

Wiederaufnahme des Waldburgstoffes, [Vermutlich 1845]
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ffJ: Gnu gebandenes, Ton beiden Enden her beschriebenes Taschennotiz-

buch in OktaT, das dem Inhalt und Schriftcharakter nach zumeist der

Mitte der ritniget Jahre angehört. Goethe- und Schiller-Archiv (VI la).

Enthält neben PUnen und ElntwOrfen zu %gneS Srmauer, .^mnonn,

Ctfait. ^forroff, ^DtafanieOo. 6(^u(mnflrT(r6m u. a. auf den Seiten 6a,

64, 6%, 6j— 68 Skizzen zu einer Verschmelzung des Waldburgstoffes mit

der Urfasstmg der Pfarrose. 1845 oder Anfang 1846.

J/e: Ungebundenes Heft in Querquart von 1 3 Blättern, beschrieben nur Blatt

I^— J«, das abrige leere Seiten. Goethe- und Schiller-Archiv (114^).

Auf der Titelseite von Ludwigs Hand: Ibti^fanttiXod^ttr oon Rauben:

Ifrim. Zxaatx^pitl in $ VufjUgnu QUut. Ältester erhaltener Entwurf der

Pfarrose verbunden mit Waldburgmotiven [Vermutlich Anfang 1846]

///: Ungebundenes Quartheft mit 14 z. T. losen und lädierten Blättern. Goethe-

und Schiller-Archiv (II ic). Enthält auf den ersten sieben Seiten weitere

Waldburgskizzen, die sich dem Inhalte nach ziemlich eng an //a und

ifi anschliessen ; doch muss mindestens eine weitere hierhergehörige

Handschrift verloren gegangen sein, da der auf Seite 6 dieses Heftes sich

findende Seitenverweis auf eine frühere Niederschrift für //a und I/d

nicht stimmt. Von Seite 8 ab neue Entwürfe, die den Waldburgstoff weiter

führen und die Überleitung zu den Wildschützen bilden. Von Seite 23

Ifitte an mit anderer Tinte noch spätere Motive, die bereits ffg' voraus-

setzen. S. I — a;: 1845 oder Anfang 1846.

//f.- Gebundenes Heft in OkUv. Goethe- und Schiller-Archiv (IV 8, l). Das

von beiden Enden her beschriebene, unpaginierte Skizzenbuch, das, dem
Inhalt und Schriftcharakter nach zu urteilen, der Mitte und dem Binde

der vierziger Jahre angehört tmd Entwürfe zu ^mnann, ^cbn(^ b. ®x„

ttifreb, Vnbrcat .^of« u. a. enthält, bringt unter dem Titel Dal^agb:
xcdft, den das Buchschild neben anderen Titelvermerken angibt, auf den

41 letzten Seiten und auf der Innenseite des Rückendeckels fluchtig ge-

schriebene, z. T. gestrichene Pläne und Entwürfe. Vermutlich An-

fang 1846.

In der Reihenfolge der Handschriften ist hier ein verloren gegangenes

Heft mit der von Ludwig stammenden Signatur Z/ anzunehmen, da in

I/m Blatt aa sich ein Randvermerk, Freis, Lindenschmidts, Weilers

Charakter betreffend, auf eine Stelle in Heft LI findet.

IfA,' Ungebundenes Quartheft von 24 unpaginierten Blättern, von denen das

letzte stark beschnitten ist Goethe- und Schiller-Archiv (II 9*). Voll-
ati ndiger Entwurf eines durchgeführten Dramas. Auf

der ersten Seite die Signatur von Ludwigs Hand ZA' sowie der Titel:

Dk SUbfd^a^. / £rau(Tfptc( in fünf ^lufiiigcn. / ©ccnarium oom
la 5. 1846. Darunter:

SlA«n9 VI,I 14
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^crfoncn:

J^en von QBalbcnrobe

©tine ©4>n>fftfr [erst: @emat)lin]

Olobfrt, fein @of)n

jDer 9tmtmann »on SBalbenrob«

«Pulfcr, 2tmt$f(^reib«r

Der <Paflor »on aBalbcrobe [sie]

Der 3^9« »on 2Balberobe

3Bi(m iSembt, grroefener ©emeinbebrauer »on Oiobenroalbe

Qopi)\e, feine $rau

ÄnbreC, jnjanjig 3abre alt \

SDtorie, a(^tje{)n „ „ J ®etber Ätnber

2BtIm, fiebjefjn „ „ /

aBttfen, ©opljienfi SWutterbtuber

®4>o(^e \

9' b f* "bt l
®öuem »on Olobenwalbe unb SBtlbfc^ü^en

2BeiIer /

aSoflian, 2(mWbiencr

Daneben szenarische Übersicht über alle fünf Akte ; am oberen Rande

der Seite die Bemerkung: Jebet ©eefenjujlanb, jebe ©ttmmung »on

®U\6)QüU\Qtt\t unb »ertraul. ©c^erj bi$ jur »tlbeflen ÜBut unb 93crs

laetflung.

ffi: Ungebundenes Folioheft. Goethe- und Schiller-Archiv (119a). 10 ge-

brochene Blätter, von denen nur die dritte und halbe vierte Seite mit

ausführlicheren Entwürfen beschrieben ist, während die übrigen Seiten

lediglich Szenarien enthalten. Die Titelblattseite trägt die Aufschrift von

Ludwigs Hand: Die 9Bt(bfd)ü$en, darüber, aber durchstrichen ®aß
^aQbxed)U 1846

In der Reihenfolge der Handschriften ist hier ein verloren gegangenes

Heft X)(ii ^agbrecfet anzusetzen, von dem Devrient in seinem Tage-

buch unter dem 24. Jan. 1847 berichtet.

ffi: Ungebundenes Quartheft von 28 Blättern. Goethe- und Schiller-Archiv

(II 9 1). Das von beiden Enden her beschriebene Heft, dessen Schrift-

seiten z. T. mit senkrechten Tintenlinien durchstrichen, in einigen Fällen

auch mit der Randbemerkung: 9{nberfi! versehen sind, zeigt auf der

einen Aussenseite die Aufschrift von Ludwigs Hand: X)U SBtlbfc^ii^cn.

S^rauerfpiet tn fünf Slufjügen. ©jenorium. DreCben, 5ur.^offnung. 1 3. 3.47.

Von diesem Ende her nur wenige Bemerkungen auf drei Seiten. Das

Personenverzeichnis entspricht im wesentlichen demjenigen von J/A,
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nur dau J^cn von iffialbrnrob« hier genauer bezeichnet ist als ^txx von

CMmfkf, flMt^ von !B}a(b<rot«, fonfl ^abxilaai, jc^t gcfKimer ^on«:

XtJl^ und die KoUe seiner Gemahlin, bez. Schwester in Wegfall gekom«

men ist. Die Altersunterschiede der Kinder Bemdts sind etwas Terscho-

ben, D&mlich : ftnbrr« ii9an}ig. aS^ilbctm a(tt)«^n, SD^atte f<(^ief)n 3a^
aü. Am Schlüsse des Personenverzeichnisses die Zeitangabe: ^aS &üd
fptctt im SDalbborf Sßalbnobc |ur 3^t iti IjalxQtn Tömif4)<n Oletc^t.

Die andere Aussenseite, der der weiuus flberwiegende Inhalt dieses

Heftes mit Ludwigs Paginierung folgt, trigt die eigenhändige Signatur

Ludwigs LL sowie die Generalbemerkung: ^c^Dnicfer [d. h. die Wild-

schfltzen] )u v<Ttri(m imb baö Snberr barum }U gnippirren. 9DomögIi<^

jtbt 6|(ne ju rinem flrinrn Drama enttoicfcüt. 'äüti gTo§. 2Bte man(f>e

J^Ibcn in unfrm nnicm ^tflorif^Kn Xhamnt mit bem JtönigSmante ( mal:

Kette Sfmraftrtr aui unfrrem bargerUc^en @<f)aufpte(, fo muffen in biefem

bäTga(t<^m itraurtfpiel bie ^gmrn wai^xt .Könige mtb J^etben im bärget^

(i(^ 3nfognito fein.

Zum Abdruck kommen S. 10— 35, S. 31, einzelne Partien ron S. 34

and 35, sowie S. 36-59, 43-45, 46.

NI: Ungebundenes ToUgeschriebenes Quartheft von 48 Blättern. Goethe-

and Schiller-ArchiT (Il9<0- ^^ Titelblatt tr&gt von Ludwigs Hand die

Signatur Z Af sowie die Titelangabe : Die 2Bilbf(^ü$en. / Sin ttrauerfptel

in fünf Zuflögen. / Gitnaie t>om 24. 5Wärj 47. Daneben Inhaltsverweise

auf die Blätter 6 — 34 mit der darüberstehenden Angabe : @|eneTie com

3mti. Die untere Hälfte des Titelblattes weist folgende allgemeine Be-

merkungen auf:

Orunbibee. <Paf}or: 3^)^ fagt, @ott allein fommt'S )U, gnäbtg

|n fein; ic^ fage €u(^, @ott aKein f ommt'l |u, ju rt^^tcn; n>er

an 0otteS Stelle richten tsill, richtet fi4> fein eigen ®eri(^t.

©er Wenf^) ifl fc^toac^, brum foll et be* 9^ebenmenf4>en

64>n>ä(t>e freunbfi(^ tragen.Unb n>o et ft(^ am flärfflen fäf^lt,

ba bricht bei iBoben unter i^m pp.

XHe gonje ^etapl^pfif tti 9{ec^t«gefüf)ll.

T>oi ©tticf mu§ ol)ne 9}a(^la§ »»ac^fen; in 3ff^<"»^ J" trurjeln fc^etnen

«nb mit bem SDipfel an S^afelpcate tfl^ren, bie btei etflen ^ufjüge fct>eii

nen bem ^amiliengemälbe anjugef^ören.

fLüti plan, nt<^tl, loebet in (Sf)atafter ned^ Situation, gefu(^t obet abem

tntetli(b.

Scttauf gan) ftetig.

©ic ^etnt fc^ned aufetnanbet folgenb unb bringli^).

3<bet 3u(lanb erfc^öpft.

Der Gtoff aufl 9Xögli(6fle fimpliftiictt, fo ba§ füt bie ^annigfaltigfett

14*
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bcr Ausmalung brr ^S^araftrr unb (Situationen unb bti ^u$bni(f( bet

€(el(n)uflänb( beflo mtf^x 93reite gctoonncn wirb unb bat @efüf)I ber

(Xonifa) Sin^eit befffKgt. Äeinf ©pur »on 2Beid^li<feffit; eint ©eflatt

immer fräftiger ali bie anbere, aber feine abenteuerlich.

@prod)e ferntg, oolfSmägig, anfd^ouIi(^, berb, fprt(^roörtlid^, furj, lutt)erif<fe.

3ebe @)ene mug prä)ipitieren, ein fleineö 2)rama fein; feine Sntelec^ie

I)aben.

Der rouf4>enbe 9Balb mu§ bem @tü(f fletö über bie @<^utter fel^n; baju

hai f4>aurige ^anbroerf. 2ofalitäten pp. genannt: SSurgberg u. bergl.

Das Personenverzeichnis auf der Rückseite des Titelblattes stimmt

im wesentlichen mit demjenigen von //i Uberein ; nur dass SBilm 93embt

mit der Angabe el^malg Q)raupa4)ter auftritt, neben dem Herrn, der

hier ^err »on ©teinbrürf genannt ist, wie in J/A dessen Gemahlin er-

scheint und ^Jlarte als ftebenje^n '^(ii}x alt bezeichnet wird. Am Schlüsse

des Personenregisters folgt die Angabe : Da8 @tü(f fpielt teiU in {Hoben:

toatbe, teils in 2Balberobe, im »origen 'j^ai)xf)UT[httt.

Auf Blatt lö findet sich ein mit dem oberen im wesentlichen überein-

stimmendes zweites Personenverzeichnis unter der Überschrift: ^erfonen

nad) bem neuflen ^lan »om 26. 9)lörj, aber mit Angabe des Alters der

Personen und der in Aussicht genommenen Schauspieler des Dresdner

Hoftheaters

:

^err »on ©teinrürf (63 ^ahx olt) (grauer

Schnauzbart, jwifc^en ber Unac^tfamfeit ber

5Welanc^oHe ©puren t>on milit. Haltung.

3m 3on\ gani ber alte ^ufar>

©eine ©cfjtuägerin [erst ©emablin]

ölobert, fein @of>n (20) (feuriger Jüngling

ot)ne SDeltfenntnig)

2Bilm Jöembt (42)

©opf)te, feine ^au (36)

«nbreö (18) \

«Bilm (16) i ajeiber Äinber

gjlarte (17) )

Der 2tmtmann (50)

«Pulfer (57)

Der «paflor (72)

Der 3äger (66)

<Paul ©cbocbe (40)

Äalpar Jt« (42)

aSaljer 2inben[c^mibt (35)

3o|l aOBeiler (40)

€b. Deorient

[Ohne Rollenbesetzung]

3Bilbfc^ä^en

Smil Deurient

SBinger

^l. «erg

9)?enbe

Äramer

^L aSaper

CLuanter

[Ohne Rollenbesetzung]

S5urmeifler

Diti)marfd^

<Port^

Ariele

^rfe

9}Iei|ter
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niOoi, 6e|^trni «DtuttrrbnibfT (50) Sa^
e«fKM, «atttfron (64} «cUtag

Zum Abdruck aus diesem umfanp-eichen Heft kommen Bl. 21^— 23a,

25«, 260^, 270^, }2^, }4a, 360^ 41a. 42a, 45a, 46^.

Nm: Ungebundenes Folioheft von 16 BUttern. Goethe- und Schiller-ArchiT

(II lOa). Durchgehendes Sxenar mit Gedanken und Ausfahrungen la

easdnen Ssenen, am Schluss eine Reihe leerer Seiten. Auf der Titelseite

von Ludwigs Hand die Signatur: Jttt. S, weiter unten die Titelangabe:

Die 9Ditbf4)fl$(n. / a:raufTfptcl in fünf «ufjügm. / ©jenar, beg. i. 3ult/

1847. / -Äötn bei OTet§en.

Zum Abdruck kommen nur die Ausführungen zur Eingangsszene, da

die Entwürfe dieses Heftes zu einzelnen weiteren Szenen inhaltlich den

entsprechenden Partien von J/n sehr nahestehen.

In der Reihenfolge der Handschriften sind hier mindestens zwei ver-

loren gegangene Hefte anzunehmen mit den von Ludwig stammenden

Signaturen Z und LD, auf die in der Handschrift //g Blatt 11^ und l^i

verwiesen wird.

Nm: Ungebundenes Folioheft von 10 Bl&ttem. Goethe- und Schiller-Archiv

(II 10^). Auf der ersten Seite die von Ludwigs Hand stammende Signa-

tur: I. Darunter: Die i©ilbfd)üten. / Srfler «ufjug. / ^ronttx Slufjug. /

^|)erfonen.

CbcrfKieutenant von ®<^aurotf> auf SDatbcnTobc

^onfeTenjrätl^in 93utt(eT, feine @4)isägertn

Olobert, fein @ol)n

Der 9mtntann von SBalbenrobe

^(fer, fein ©(^reiber

Tkt Pfarrer von SBalbenrobe

Dci S'ötfln von SBalbenrobe

SBtIm IBembt, ti)tmali ^ad^ttx ber iBraueret in iSalbemobe

Copf^ie, feine %tavi

inbxti, 19 3o^^ 0^^ \

TOarie, 17V« 3al)r alt > IBeiber Äinb«

flEBilm, 16 3a^T ab J

Vnbrc< QDilfen, 6opf)ten$ ^utterbniber, %ibre<' ^atf^, ein großer IBauer

3ofl 2Beiler, ©(feenfroirtlj in 2Balbfnrobe

Jtaipar ^ti

Oaljer 2inbenf4>mibt I J?a(f)bam in > i2Di[bf(^fi^
S^l S<bcd)t unb SSalbeniobe unb

flnbere
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83aflian, ®eri4>t$buner in 3Da(bcnTobe

SBebtente

SSier Slräger

^ett: im oorigrn ^al^rl^unbert. Ort: Sorf SBatbemobe unb Umgebung.

Darunter der Entstehungsvennerk: Äbln, 12. ^uli 1847. Daneben die

Bemerkung: NB. 2Bfnn bte erfle älußarbettung ferrig, mu§ fie mit bem

(S<^ema LM con @eite 6 an »ergtic^en werben, ber SSeiie^ungcn unb ^im
beutungen wegen. Am unteren Rande noch die Notiz : 2e$te6 ©jenar.

Diese Handschrift, die vollständig zum Abdruck kommt, enthält Szena-

rien zu den beiden ersten Aufzügen mit Entwürfen und ausführenden

Skizzen zu einzelnen Szenen.

In der Reihenfolge der Handschriften scheint hier ein Heft mit der

alten Signatur: II eingegliedert werden zu mUssen.

Ho: Ungebundenes Folioheft von 14 Blättern. Goethe- und Schiller-Archiv

(II \0c). Auf der ersten Seite von Ludwigs Hand die Signatur: III. Dar-

unter der Inhaltsvermerk: Die9Bilbfd^ü^en./ 2)rttter Slufjug. / [darunter,

aber mit späterer Tinte :] SSierter 2lufjug.

Diese Handschrift, die vollständig zum Abdruck kommt, enthält

Szenarien und Ausführungen zum dritten und vierten Aufzug. Die zu

den einzelnen Szenen am Rande der Handschrift vermerkten Zahlen

beziehen sich auf die entsprechenden Stellen in Hl.

Hp: Ungebundenes Folioheft von 12 Blättern. Goethe- und Schiller-Archiv

(II \od). Auf der ersten Seite von Ludwigs Hand die Signatur: IV. Dar-

unter der Inhaltsvermerk: J)te SBilbfc^ü^en. / SSierter SCufjUg, sowie die

Bemerkung: Der93ernbt fpric^t einfach, fur^ unb fentcnjiöß, fpric^wörtlid^,

im I. trocfen; Srimtnatratf) langatmiger, weniger afjentuiert; ©opl^ie, be:

fonberg nac^ f)inten, altteftamentUd^; SlnbreS naio unb fel>r einfa^», etwaö

f(|)ü(^tem.

Dieses Heft enthält — entgegen dem Titelblattvermerk — Szenarien

und z. T. weitgehende Ausführungen zum I. — III. Aufzug. Zum Abdruck

kommen nur ausgewählte Partien.

Hq: Ungebundenes Heft in Hochoktav von 17 Blättern verschiedener Papier-

art. Goethe- und Schiller-Archiv (II xo^). Auf der ersten Seite: ^c
SBitbfc^ü^en. / jtrauerfpiel in fünf Stufjügen unb einem / aJorfpteL / Sngfle

©fijje. / 16. bi§ 18. Dezember 47. Darunter:

©otfpiel t)at I ©jene = 10 Sluftritte 16 @eiten

erflet 2lufiug 2 - =11
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Otlbf^fl^: 6 Vufjügc mit 8 6)m(iv bnn 64 Auftritte auf 1
1 } Qtittn,

crforbcTt 15 J^emn, barantrr 2 ^^ebmroQrn imb 4 J^au^^troIIcn, 4 jöamtn,

bannün i TlcbmroQc; 4 3>i>*<n<' "^ ' 2BaIbb((oration.

Die voUst&odige tLtndschrift, auf die in diesem Auszug venriesen

wird, ist nicht erhalten. Auf dem 2. Blatte

:

<Perfon(n.

Der Jtrimtna(ratf) von SBatbnobr.

Olob^rt, fein Sefyn-

Drr "Paflor von SBatbrnrobe.

®i(m Q3rmbt, ber üBiaun von ÜBalbenrobe.

6opf)t(, fön« Jrau.

SDiIrn, genannt brr gn%t 9Bi(m, 20 3af>r alt

Vnbrr«, nninjfhn 3af)r att Ätnbfr IBfmbtJ

fRaxit, a<fctj«hntl>alb 3a^r
j

unb Sop^ieni.

®i(m, genannt ber fleine QBilm, fünfjef^n 3a^r att
,

SBitfen. «5opt)ten$ Dt^m, ein großer SSauer.

^<T 3äger von SBalbenrobe.

^fpar ^et

3ofl aSeilet

©aljet 2inbenfi)mibt \ 2Dttbfd>üien.

^au( Sd^od^e unb

Snbere

SBafKon, hti Jtrimina(ratf>< ^ammerbiener.

giiclaj ^

Sptm nob i J(ne(^te aDi(m iBembtI.

«nbm )

^vifltl unb anbere ^Ttägbe 2Bi(m '3entbt<.

einige iBauenu

€$ fpirlt bei iBenibt, auf bem <3(^to§, in ber SBatbfi^enfe unb im ^eim:

It<^ ®ranbe, in unb bei bem 3Batbborf QBatberobe.

Diese Handschrift enthält eine Inhaltsangabe des ganzen Dramas, die

vollständig tum Abdruck kommt.

An dieser Stelle ist zweifellos mindestens eine verloren gegangene

Handschrift anzusetzen, da die kurze Inhaltsangabe des folgenden Hef-

tes Hr bereits einen Auszug der letzten Erbförsterfassung darstellt Eine

Bettltigimg erfährt diese Vermutung durch den Eintrag Devrients in sein

Tagebuch, 28. Juni 1849: Dtto 2ub»ig hatte »ieber ein Stürf gef4>i(ft,

bic Umarbeitung htx „aGBilbfc^ü^n", ,^e ©atbtragöbie". Diese Hand-

schrift wurde laut weiteren Tagebuchnotizen von Devrient und Ludwig
gemeinsam durchgearbeitet, während // die endgültige Reinschrift dar-

stellt, also nicht mit jener Handschrift identisch sein kann.
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Hr: Ungebundenes Quartheft von 12 z. T. lädierten Blättern. Goethe- und

Schiller-Archiv (II 1 1 a). Auf dem Titelblatt von Ludwigs Hand : €inf

ÜDalbtragöbü. Enthält S. 1—7 eine Inhaltsangabe des Stückes (ver-

mutlich unter Zugrundelegung der von Devrient unter dem 28. Juni

1849 erwähnten Handschrift „Sine SIBolbtragobte") und allgemeine Be-

merkungen; von S. 8 — 20 folgen, nach einem Szenar mit der Überschrift:

9leufftt ©jenme, Ausführungen zu einzelnen Szenen, die fast wörtlich

mit der endgültigen Fassung übereinstimmen imd deshalb nicht mit zum

Abdruck kommen.

Hs: Ungebundenes, von beiden Enden her beschriebenes Heft in Hochoktav

von 188 Seiten. Goethe- und Schiller-Archiv (I14). Enthält zumeist

Novellenentwflrfe, so zur Heiteretei, zum Kandidaten, zum Neuen Don-

quichote u.a. Auf den Seiten 29— 32 weitere Skizren zum Erbförster

unter der Überschrift : Ober ben Srbfijrfler ju ctntr ettDaigm Umorbritung.

Vermutlich aus dem Jahre 1850 stammend, jedenfalls nach dem März

1850, da die Wiener Änderung vorausgesetzt ist.

Ht: Dasselbe Heft wie He, Blatt 46a,* (I); darin Einträge, die dem Schrift-

charakter nach unverkeimbar aus späterer Zeit als Hc stammen, voraus-

sichtlich aus den Jahren 1849 oder 1850 (unmittelbar vorher mit dem-

selben Schriftcharakter die älteste Makkabäerskizze). Wiederaufnahme

der in Hd und He versuchten Verschmelzung Waldburg-Pfarrose. Die

in dem folgenden Abdruck in gebrochenen Klammern wiedergegebenen

nachträglichen Einfügungen zu dieser Skizze, sowie ein weiterer auf

Blatt 453 dieses Heftes stehender Entwurf (II) scheinen der noch klei-

neren Schrift nach, die für die spätere Zeit Ludwigs charakteristisch

ist, abermals einige Jahre später zu fallen, doch ist eine genaue Ent-

scheidung nicht möglich.

Hu: Drei gebrochene Blätter (ö— <:) in Querfolio, davon das dritte ein Doppel-

blatt. Goethe- und Schiller-Archiv (II %d, a— f)- Weiterer Versuch

der Verschmelzung der Waldburg mit der Urfassung der Pfarrose in

Romanform. Dem Schriftcharakter nach aus der Mitte der fünfziger

Jahre stammend. Sehr kleine, schwer lesbare Schrift. Einige nicht zu

entziffernde und z. T. lädierte Randbemerkungen fehlen bei dem fol-

genden Abdruck.

Hv: Dasselbe Heft wie Hs^ Seite 60^— 63^. Inhaltsskizze und Disposition des

Waldburgromans. Nach 1855, da auf S. 61* innerhalb einer Rechnungs-

notiz der ,,3ftl^t99. 55" einer nicht genannten Zeitschrift vermerkt ist.

Hw: Gebundenes Buch in Grossquart mit der von Ludwigs Hand stammenden

Bezeichnung auf dem ersten Blatt : JKomanfhibtcn, Goethe- und Schiller-
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ArchJT (VI 7). ElDthilt Seite 79 - 82 die sp&teste nachweisbare Bearbei«

tung des Waldburgromaiu au« der zweiten Hilfte der fünfziger Jahre,

drei Blätter vorher der Eintrag: 3wtt iS$8. Zum Abdruck kommen nur

die ersten Partien rein epischen Inhalts, während die folgenden techni«

•eben Erwägungen über die Anlage des Romans ausgeschieden werden

mnasten.

NB. Vgarl (Brmaurr. 911 ftiflonfd>ei X)rama fann ti nic^t n>of)I QtUtn; totxl

bal J^florif4>( nur gdcgrntltcf) — nur iufäQig babrt tfl, unb brum roof^t brffrr^

ou<^ Viti nKgju(aff«t, bcnn in rinem Quttn Ttama fod nid^ti jufällig €tngf:

mmgtri fftn. Sran j »ilrbe ein ®<^roärjfr <aQBttbfd)ü^> u. f. vo., 93?ei§fnb<(f ein ©e*

fu(f)n: bfi 9ilhxtd>t, b«m .^>fTm hti Dorf«, btffm 93atfT in ^ari«. Spielt« jur

J^cnjctt. Waimunb i?ifllft(fct brr @mcf)t{f<^rfibfr. Wciimbrcf trärf ein ttxoai

taaifa, f)cd)müti9rT (Sbrtmann. Ottnfm rtn rbrmaligrr ^olbat unb Sd)mäxiex.

dent rin gebirgige^ Sonb an (inrr ®xtnit. iJBrnn nun ^an} bem 9){n§(nb<(f

anifpaftt mit brr Stinte? picite? Unb: <Pfut bei finbifd)en lireibenö! 2Bic tief

ittft fo 'ne Jlugrt. 3Do fi^t bie Seele, ba% man fic trifft? Sgneö bie i£o<^ter einel

llabrifanten ober fo? ober bei OTüQer^ ober ©ärtnerS? Slngetifa, if)re ©efpielin.

9i%rui, ein Uthlxibti 9Jaturfinb. Der ''^aflor, eine ti)xlxd)t Seele, felbfl betto«

9««. — ©ebrängt unb fortrei§enb. I>ie ^Pexfonen alfo cfjngefäljr:

Sunger @raf. («Ibre^jt.)

3unfet. (Weigenbed.)

fcoai.

«Paflor ©ölber.

Olatmunb.

Unger, @ärtner.

^be«, feine Xoc^ter.

Xngelifa, ^anjenS ®<6n>efleT.

Oüttel.

Dnimatifd) »irb bat Sujet auf btefe SDeife fel)r gewinnen — aber poetifc^?

Dal mü§te eben bie Sorge fein. Tkx ganje Entwurf no(^ einmal }U vergleichen.

€rfl in Sjenen ju bringen pp., um ju fef>en, ob baö Stüd an Sinljett unb @es

bröngtlKtt fooiel gewinnt, ali ti an iSjrterieuT verliert burc^ bie neue (Stnri(f)tung.

Der SDalb, ba« 2eben bei 3Balbben)ohner, bie roilbe 9?atur, ba8 9lbgefd)iebene

99> mfl^cn ba< 2uf}ige, ^eie bei 93olf«liebmittelalteT« erfe^en.

Do<^ Ucge ftd) ba< S^oIHlieb beflo bequemer in ben beiben Wdbd)tn reprä*

fiatiacn. Olinfen ein Sbentemer.

NB. 3nmitten ber »ilben 9?atur füfjlt fi<^ ^tonj aU Slement unb tritt au<

b«r Weilje ber Wenf(ben. 6r ifl eine ron ben jerflörenben 9Jaturfräften, bie fi(^

in einen menfc^ti^^en Aörpn verirrt l^at, ber H^n mm f)inbert, fi^) frei in bie 92attit
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}U taud^cn. @r 1)at verfuc^t, 97lenf<^ ju fein; man f)at t^n nt4)t '\Ulen\a) fein laffetu

O ba§ i(b ein SSuIfan roäre, biefeS 2ügenei ju jerfprengen mit ad bem Unge:

jiefer, baß brauf \)txumtntä)t unb bem, öaß »ieber auf biefem fi^t. ©eine SBitber

finb alle au6 bet Olatur genommen; fie ifl fein Drgon. 2Bie fein ©eroiffen cp

wachen »iü, beim 2^obe6fampfe beß 3""'«"^^/ i"9t ^4» biefer fein SZBaljnjum

<in feiner ganjen fc^aurigen @rö§e>. ^ab^ id) um fein erbärmlich menfc^tic^

9tntli$ mi(b bemüfjt? ^at er mir'4 gegeben, fo mar fein 3»ecf berfetbe, wie bo

er bie Xottfirfc^e in bie »erfübrerifc^e 2üge einer erquicfenben ^udjt bullte, ba er

über ben [(broarjen ©cblangenrourm ben ganzen <fiimmemben> Q5lumenfrübling

feiner Serben au6go§. ©o fjat er »erJ)eerenbe O^aturfröfte in taufenbfältige 'Sox-

men gegoffen, bie no(b jerfprengter ^orm »ieber jurücffel)ren jum Clement.

<©rum ifl Ärieg bie eroige 2ofung aQe§ 2ebenS, unb finbet ber @eifl feinen

öu§eren 9QBiberflanb, fo jerreibt er fi(b felbfl.) Srfl geben fie alö @efpenfler um,

benn ber innere luftigere 9}?enfcb broucbt länger um ju oerfauten aI6 ber äußere pp.

©ein Äummer ifl, ba§ er ben Runter nic^t ganj, unb fo wie er möcbte, »erberben

fann. DeSroegen möcbt' er an bie ^pfaffenlügen glauben, um glauben ju fönnen,

baf ber 9}?enfcb eroige ©lücffeligfeit verlieren f'önne. 3m 2luftritt mit feiner

©cbroefler pp.: 3<b tranf ben35ecber ber 2lu6fcbroeifung in einem ^uge leer, unb

ber ©a^ im SBecber roar roieber ber 5)?enfcbenba§; im 2Balbe einfl bei einem

mächtigen ©türm fam ibm eine 3tnbac^t an, glet(bfam eine Eingebung pp.

83icHei(bt inß ©tücf eine folc^e Otaturanbac^t ju bringen.

Der @ärtner uieDeitbt baß @egenteil baoon, inbem er bie SJloral unb Oteligion

in bie leblofe 2Belt überträgt, Sölumenbuft ein @ebet. SSbUiger ißlumengotteß:

bienfl. ^ibeß roiH unter 33tumen begraben fein. 3'^'^^ ©eele rote ein ^aucb« 2tuf

biefe 2Beife Diftion unb adeß poetifcb unb fpmbolifd^. X)ie ^anblung babei

tafcb unb braflif(^ pp. 2)aß ©türf mu§ jaglficb patbetif(b unb beflimmt, intern

fffant, tjotler plaflifc^er 2BabrI)eit unb jugleicb rounberbar jart unb fpielenb

poettfcb fein. 95eim erflen 2lnl^ören ober Sefen mu§ bie ^anblung fpannen unb

feffetn, beim jroeitenmal mu§ eß ein ganj anbereß erfcbeinen. Srfl mu§ alleß im

bramatifcben Clement untergebn, bann baß !Dramatifcbe im pfi;d)ologif(ben unb

poetif(^en; gefcbn mu§ eß ein Drama, getefen eine rounberbare 9io»eQe fein —

ein anberß von jebem <3e^\.(i)tip\xnU roie bie färben einer SibeDe.

$Bienei(bt benft 'Sxani feine 'S<^m\üe an jener ju rächen, öon ber er, roie eß ficb

jule^t — ju fpät crroeifl, felbfl ein @lieb ifl, tiettei<bt beß 9Jläb(benß SSruber?

SBäbrenb, roie ber ^ufc^auer unb aud) ^an) roü|te, ba§ baß Unglücf (ibr

^ob) gefcbe^Kn foü, näbme ibn ber alte @raf alß feinen ©obn auf. 6r erfübre

mit ©cbrecfen, ba§ e r ber 95ruber unb ba^ er feine ©(^roefler in ben Xob jage.

Ober »ielleitbt OTei^enbecf ?

— ©efpräcb ber ^elbin mit ibrem «Pflegeoatcr. 2lbf(bieb.
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9tAn|: C^, e< ifl ein ^aüt, bai morbrte, xmt unfrmnt rin iButtctbrot t§t.

Sm {xraumtm tSrauttagc fd|)mü(ft fic fi(^«
—

gvnlüb loürbc bat «Stücf auf btcft %rt ttxoai änn(i(^ ronben; auc^ bic Sr-

ffaAinig crfd^trn ni4>t nru ^rnug. pu 0(rfu4><rn, n>t( loett fü6 biefc beiben @toff(

«abinb<n fönntrn.

SDenn oi(Qn4>t ber alte Partner tn< Komplott 9<jogen, fie belügen mü§te

unb bann bereute.

fScnn nun bat böfe ''ISrin^ip ber a(te ^äQtx xoäit, ber ben jungen OTenfc^en

fft^t, inbem a tbm n)ei6ma4)t, 'flngelifa fei feine St^roefler, er fein Sßatcx unb

bie ganje ®(ut ber diadbt in \hm aufregte, if)n jum ^orb brächte am eigenen

IBoter unb boju, feine @<^n>ef}er ju oerberben. Ohrfeige. 9Do benft 3^r f)in? ®eib

3^ bo6 ein 3unfer. 3fi «^ ni4>t eine (Sf)Te füi bie bürgerlidb' SBange, n>enn fte

ein Äbliger berührt pp. 3^t ®eliebtet gegen feinen (oermeintli(6en) 93ater.

Statt ber 5Wcnd)6fjene — bie OTpfKfifation mit ber ®4>n>eflerf(^aft, bie i^m

nicbt entbectt roerben foQ, xveii^alh fte erfc^einen mu§ aU untreu pp., um if)n ab:

loenbig von il)r ju machen, »orout au(b if^i @ntf<^lu§, fic^ umzubringen, flammt,

jumal ba fte felbfl if^re 2ieb< ni4>t toiioctben fonn tro$ aQen dampfet. ^Tleigetp

be<f gonj )erfnirf(bt. 0?a<6ri({)t vom 9}erf<bn7tnben ber ^etbin. 'Suxd^t, ^an
eriimert (t<^ i^rer Oteben pp. SlDei fortgef4)i(ft. Jranj erjäblt unb jubiliert, ©e^,

itfx @4)mer}enimenf(^en, beugt ^\<i) euerm Kummer au^) nur ein ^meig? @el^t

toie f^eiter ber Xag. 'SieQeic^t afäl^rt er )ule$t, bag er felbfl jm Jamilie gefrört,

unb ^at feinen 3ur batübcr.

NB. Den ^anj 'mal genauer alt ^aturbämon )U betrachten ober in feinem

Jtriege mit ber SDelt.

SBam freili(^ bei ber neuen Snberung bie 97lannigfaltigfeit bet alten ^lant

«galten »erben fcnnte, }ugtei(^ au6) bie S3eflimmtf)eit ber Sf^araftere, fo toäre

viel getDonnen.

»Thin bie erfle ^age, foQ Jranj ober ber Äaflellan ber Dömon fein, ein ?Wenfd>?

ober eine 9?aturfraft? Dber beibet? ^an^ unb ber ^ufc^auer müßten ben Jranj

für ben Dämon galten, imb jule^t fäm* et i)<taüi, ba§ er nur bet ^afleQant

Spielzeug geroefen. ^eili(^ wäre batfelbe OTotiv i)\tx jnjeimal gebraucht.

3<^ t»ill bo4> feben, »enn i(ö einmal mit meinem Irauerfpielentmurf int

Oteine tommen »erbe, ^nflatt ba§ ft4) autf(^eiben fodte, n>irb bat Ding immer

«cnmiteUet.

^m Vgnet IBernauer; m4>t ^ranj mar oeneifl, fonbem feine @<i)ViX^tx fommt
fKimli4) »on iijrem SDo^norte, ben 5Wei§enbe(f aufiufu(b«n, oon bem fie ni(^>t

nxif, t»ic a mit ti)r batan ifL ^an) fagt bann im @efprä<f>, er fei nic^t mit
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bcm Wrigfnbfrf »fneifl gernffm; alfo ba< war fein lufltgeS 21u6f<^n, mit bcm

<t fam ! ^w«» 0^ä(f)te fjatt' er nur unb wugte fie fo gut ju nu$en. 2Bo ifl ber

SSater? pp. €i nt(^t bo(^, baft tfl bein «Pflegevater unb beine «Pflegemutter; Ic^

meine bie toirflic^en. „T)u ti>ei§t ja, ba§ fte tot ftnb, fd[)on feit \6) ein fteineS

iÄinb war." Unb roaJ fagte man bir »on beinenSitem? „J)o§ jt< bra» waren.''

— ®o fagte man bem Äinbe, benn e8 ifl ni(^t8 ©c^rerf lic^ereö für ein Äinb, alS

feine €ttem nic^t achten fönnen pp. 3e$t bifl bu feinß meJjr; bifl ja münbig,

benfjT anS pp., )iel)fl ben Männern na(^. @o n>in i(^ bir'^ benn er}ä()ten. ^a§

ouf ! pp. -

2Bör' eJ nic^t grofartiger, wenn ber Dämon ein ganjeS ^au8 jerftorte »ie

ber ÄafleDan, ol6 einen ©(^»äc^ling »ie Srönj? Unb fogar bie ©tommburg

mit, bie er 3ule$t anjünbet, ba^ garntcbt^ überbleiben foll. ^ei[i(^ einjelne

<S<^önf)eiten unb braflifc^e ©jenen würben wegfoüen. 2)o<ft fönnte man ni(fet

bie I)ijlorifd^en 9?amen weglaffen unb auS ^eifenbecf unb ^tlbred^t etwa SBrüber

machen? Darüber weiter nac^jubenfen. Die einzelnen ©(^önl)eiten gegeneinanber

abjuwägen.

2Benn nun Jranj felbfl nur ein 9Berfjeug beS ÄajleQanß wäre; ber 9?atur

unb i^rer ^einbf^aft bienenb, wä^renb er et^ifd^ ju wirfen glaubt. ©oDte bie

3(gneg boc^ in il^rer bi^b^rigen @eflalt bleiben, fo mu§ ber mittelalterliche >ton

ba$ meifle babei tun.

Ober ber ^ani unb Oiaimunb flöffen in eine «Perfon jufammen; bafi Dämo^

nifc^e beS Jranj würbe auf ben Äaflellan mit übertragen.

93ieIeS pf9(feoIogif<i^e ^^ttxe^e würbe wegfallen, j. 95. bie 2iebe Jranjen* ju

feiner ©c^wefler, bie er bo(^ in feine allgemeine 50?enfd^en»era(^tung einfc^liefenb,

aW blinbeS 2Berfjeug benu^t, worin feine ^nbitjibualität mit befielt. Denn biefe

2iebe ifl baS, mai i^n au8 bcm 2tngemeinen einefi racfeeburfligen »teufell f^aMi^

i)€ht unb ju itjm felbfl mac^t.

9?ur ja beim ^auptplan nid^t ju fel)r auf bie Sr^altung bi&i)cnQtx 2lu5:

f^mücfungen gefeljen. Dai 3nterejfe (wenn bie 21. 85. bleibt,) ifl o^nebiefi ju

wenig fonjentriert unb wirb burc^ fold)c (Sjrtrataganjen gar jum ©türfwerf.

9hn um aHeß in ber 3QBelt feinen pftj(^ologifcben öloman barauSgema(^t.

2ieber manche« unbenu^t gelaffen, alS bem ©tüde ba8 freie poetifc^e ©piel ge^

raubt! Die 3(uftritte müJTen fi<^ aud^ natürlicher machen, namentlich muffen bie

«Paratlelfjenen jwifc^en 'Sxani unb 5)?ei§enbecf anberS georbnct werben.

[//c.-]

QBalbburg noc^ einmal aufjune^men. 31bet unb Proletarier. 97{an mu§
über gleich »on rornf^erein wiffen, baf Smfl ber ©o^n beß Orafen. Der Sllte
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tfätu frinc SP<b«ifeB; htx olte ®Tof no4> rüflia genug, Aütber ju <r)rugai? 9l(tn.

{BuUn4)t no4> (in Jtamnab ? ^chr von b<< ^afl(Qan6 ^tmooHi^it unb Un:

loadk^lnt. £r n>ar f(t>on ganj apati)if4 getsorbm, ali bat 3Bi(beTf(f>n bei

gkafw i^ aufregL Der alte ®taf muf feinem geOof)(etun @of)ne auf bet «Spur

fein ; 9ieUei4>t fommt htx ^afleQan in bie Jt(emme unb n>irb baburc^ n>i(b.

SBic ber 5(afteQan erfährt, fein Qofyx fei tot (ber @nabenflo§ für ben @rafen,

nab ber <fln|lo§ jm ü^cQenbung ber 3ntnguc, n>ei( nun ^nn4> aQein überbleibt

unb ber @raf nun, ber f4>on zugeben rooQte, von neuem auf bie flanb<<mä§ige

9)ennäi)(ung bringen mu§ unb eine Oie^tfertigung be< (larfen Wlitttli) befc^tie^t

n, ba§ nun au<^ niemanb äbrigbUiben foIL <NB. X)er J^a§, bie diaä^ ma4>t

btt ^afteOan »ieber jung ; ber Sdixom, ber if)n ni(bt flerben tä§t. ©otoie bie

Zot getan, tritt bat traumhafte in feinem puflanb toieber ein^ 3eine @ef(^i(|)te

<T}ä^U er aU von einem onbem verübt; mu^ ft<^ immer {ufammennehmen/ ba§

CT frtn ®eheimni( ni(^t verrät. 6r n)c(^fe(t iro\\<^tn marionettenartiger Agonie

unb »ütenbCT tRad^ia^U ^Behauptet, er märe {ang geflorben, n>enn ni(^t fein

€tb i|n it^ieltt im ^eben. iPeifpiele von biefer ^raft feine« Sibei. Die ^ai^i

n4l M« fnaci Ctifyxti Xob mac^t ihn erft re4>t munter. 3Birb no(^ ein anberer

Mr9cft(t<|cr SnfiM^ ^nnatt^t, bie 2iebenben ju trennen. Die @räftn finbet in

bcm TtSb^M aU^ mai fie gehofft; hai '^abäitn imponiert ihr flatt umge:

ff^ 6tc fdhnMUiIt {vifchen Zuneigung unb Siferfu4>t. ^nric^ unb Smfl

aufm mehr iufammengche^t n>erben. Der @raf f>at eine ^X^ieberfehr eine& ^n?

foU |n eriDarten, ber ihn töten fana. €r }eigt ftc^ au<t> i^od^^ai^xmt pp. gegen

ben XafleOon, jeigt ihm vieKeicht feine iSerachtung, roofür ber jule^t, ben Ster^

benben verhöhnenb, fich räcbt. ^ommt vieQeic^t ber Komplice unb broht mit Skr:

rot; er fhirjt ihn bur(^ eine ^adtüre. 6r hat €mfl f4>on }ur $einbf(taft erlogen, ^at

feinen ^(an bamit aufgegeben unb nimmt ihn tvieberum auf. 9u(h Heinrich imb

(Slara mehr in ^Berührung. Die Slrt, tvie aQe umfommen, mu§ nxd^t gerabe fo

bneiftnet fein vom .KafleQan, tvie ti gefc^ieht. ÜBill er fte blo« hereinlocfen, um fte

|B verbrennen. 3Tgnibein ^afoni^m, »ie nac^ ben @rafen gefragt rcirb. Vielleicht

fährt er ben ^ager an bie ^alltür. @ie finb ganj rooht; jie geruhen pp. Da< tfl

bie Xürc, huxüf XBtl^t bie alten @rafen einmal einen $einb fallen lajfetu

Die iZDalbburg bamtt verfd^mol^en. Der .^afleQan h<^t bie ^inber vertaufi^t.

Die rebeUifdhen Säuern anführenb fommt hti ©rafen echter le^ter Sohn unb

»irb vom @rafen felbfl umgebracht. @ilt nun burch biefe Eröffnung ba 3unfer

niitt meift für bei @rafen 6ohn ober glaubt'« roenigflen« unb rächt nun am
tfrafm; a tft cr*< [so] boch. Der gan| tltte läm' )ute$t unb tceinte an feine«

Mfm Schart ini^ unb verfluchte beffen ^'örber, feinen (Snfet. Der jllte n>är'

babvn^ fm gciDerben, ba§ bie iBauern bie @en>ölbe erbrochen. Da mm fein

€«|a tot, hat ber Aafletlan fein 3ntere{fe mehr, alle« }u verheimlichen, unb träte

nm «U ttnfläger auf.
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T)tx alte Äaftfnon fann md)t erflerben »or feinem grägltc^en @eF)eimnie ; er

erwartet ben @etfHt(feen; an ben .f)erm tfl au(^ 9efd)rteben, ber feinen jungem

©obn beweint (?); ber ben ©(^wur getan, ni<^t ju rub'n, bi8 er gerä(^t unb ber

SWörber abgetan ifl, beS^alb bin9efd)irft. 2)a6 an be§ ©terbenben 2ager ober »or

ber offenen Äammertür er^äbtt; au<i), welche Oerüc^te laufen wegen be6 Äaflel:

lanS unb ^errn, ba§ bieS ©(|>lo§ etwaS ©rouftgeß enthalten foQ. 2öie ber 2tlte

im 5'fber erfdjeint, erfd)rcrfen fie wie »or einem ©efpenfl. ©eine <Pbttntafi«n be^

jteJ>n ft(^ auf ben 93atermorb, NB. fo bag fte erft fpöter beutltcft werben. 2Ba<

benn? 2Ber f)at'8 i^m benn angefefjn? TOemanb. @rabt i^n au6. 93erfu(^t'6 boc^,

ob er nocf) bort pp., er lad)t mitunter wie fcbabenfro^ unb wa^nflnnig, bann

fommt ber me(^anifcbe 3^rieb, in fid^ ju »erfd^liefen. ©töfjnen wegen @ewi(fen6:

biffen. (5r leibet 9ewi§ m(bt fo; er war immer bart; er — wie icb ein ©uttcrbrot

o§. J)ie SSlutflerfe, bie er immer fte^t Die eine alte %xa\x: ^icr mu§ten wir alle

jwet Xoge aufwafd)en, unb e6 fa^ bod^ niemanb mai. J5er <pfarrer foQ geholt

»erben. <Dft fcl)on, bann wenn er wieber ein wenig beffer, wiberruft er'6.>

2lu(b ein ©o^n be§ J^crrn, ber bie TebeQifd)en SBauern anführt. Die Äinbeß;

mörberin im ©efängniS; wenn baß ber ÄafleQan wüfte, ber feine 9}?au§ b'^""-

Iie§. 93ietlei<^t ein alter Otabe »on .^auSl^ölterin, fdE)aurig. 9Jun brechen bie

SBüfllinge ein', bie 2llte wifl'6 »erbinbem, »ergeblid). Su§erfle ^i»olität; ba er:

fd)eint ber ^««berfranfe wie ein ®cfpenft. Der ^vinUx unterhält (i(b »" wilber

Jufligfeit, felbfl flebrifc^, mit bem ^ieberifd^en. Stfl ber Pfarrer. Sg fei nad) i^m

gefcfticft; baS macbt ben übrigen fd^on einen ©d^auber. 3unfer: 3^^ bin'6 nid^t.

<Pajlor: Unb warum ni<^t (erfennt il)n). 9Ber »on eudb wei§, ob er ni(^t bie

näc^fle SSiertelfhmbe nai) mir »erlangt. 9Jun fommt ber Äranfe baju, will'4

nitbt 2Bort baben, ba§ er nacb bem <paflor gefc^icft. DaS tun bie ©terbenben,

unb i(b bin gefunb. 3(b fann nocb i)vi^m, ba§ eS flingt. 3<b '^^be no(^ b^^bert

3abre pp. 9Bie er bie übrigen gewabr wirb, will er fte »erfcbcu(f)en; ber 3unf«r

^ält il)n. Äennjl bu micb nicbt mebr, ©erippe. ÄafleQan ringt feine ^änbe unb

gebt jammemb unb betcnb. Ober bittet er ben <Paftor, ben @eif} »on ibm ju l^alten.

ffiorbin fdt)on bie 5lb"t'4)f"t *"it bem Urgro§»ater berebet. Daß bein SSater. 2Bo

bein @ro§»ater? 9Son bem i)aV icb nie ein SSilb gcfebn unb fam aucb f(blf(bt

an, wenn icb fragte. Daß l)at fc^on ben 2ltten immer gegen ben 3"n9«" einge^

nommen, ba§ er bem ©emorbeten fo äbnli(b i
beß^alb bot er ibn fo f(ble(bt

<graufam> bef)anbett unb in ni(f)tß für il)n geforgt, ibn witb aufwad)fen laffen,

weil biefe Sb"^'<bffit '^" gefc^recft wie ein <Propf)ejeiung. dx i)at ibn überfheng

befjanbelt, um ibn nid^t ju »erjiebn, weil fein iBatcr ibn »erjogen unb

baburcb PP- Dur<b bieß 9)?eibenwollen erjwecft er baß 93erfebrte. ©o liegt in

bem 'juntex ein tiefer erbitterter .^a§ gegen feinen 93ater, ber t^n ebne Äennt=

niffe gelaffen pp.

3ule$t bat ber 3unf" öDf* »erfperrt unb brennt an. <2Beil er boß Tläid^en

ni(bt retten fann, ^at er fte umgebro(bt. J^ier bleiben ©ie. 3<^ voiü ber ®txt^t\Qi

I
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fftt 3^rfn 9lomfn rntjifhn. ^ad)tn Sit'^f^t (Krönung mit bem ^tmmcL S^on

^tfr 8fl)t ffin ®<9. Txx «It« fltht, brofjt mit brr 6ttafe bc« ^tmmtt«. Quiifet:

2)a)u bin i(^ frlbfl b«< aSrrfjntg. Sitin iBerjelf^n. X>eT Vtte: @onti (Stxtd^tiQi

fftt pp. 3unrrT: X>itt 64>(o§ trägt 3f)r(n Flamen. 9IQ(< mrggrfrgt mit rin

fau(mb(T Sri^nam, ber <P(fl vfrbrfitrn fann. Qi fod nirmonb n>ifT«n, ba§ pp^

Dfr ?lltf wrgfblicfc flffKnb, nifbfrfaflmb. ©ertcfttigfrit bt« ^immfl«; fjier fjab'

i4> mrinfit Spater rrfcblagrn. 0lun flrrbrn fi< )ufammrn, bir 2(i4)( mitten innen.)

9Dia brr 9(t( b«m XafleQon ein €ucc(fnon(pä(9rT4)(n rtnrüfjren, bamit bn

nt(tt< o«Tp(auba< in feinem Suflonb; bat wirb entbecft, unb ber JtafleQan in

feiner Srjümung, n:>ei( bat 2eben if)m aüti, geflef)t nun?

T)n 'Paflor wiQ bat ^äb(^en oon bem 3unfer trennen unb flucht beiben, ba

et ii;m ni4>t gelingt, u. gef)t pp.

<6<fKn 6ie bie @pn$er 93(ut ^ier; bat (ä§t ft(^ nid^t toegwafc^en pp., et

fteljt't niemanb.) NB. Drr alte QJebiente geJ)t mit (Sterben um; ber alte ®raf

fommt, um ben OTitroiffer feiner Xaten )u bewachen. Durc^ biefen OTitwiffer

erföf^rt fein Qofyx aQet unb f)ä(t @e[i(^t, inbem er jenen jum ^eugen aufruft.

3u bem 91(ten ifl ber ^faner gerufen. Der ^(te fommt in ben Baal, rotil il^n

bie lobe^angfl ron jDrt ju Crt treibt. Der 2l(te mar aui^ bie OTitteltperfon bei

ber iBerfüJjrung bet 3unfert.

Der S(te nennt (eine O^amen, wenigflent ni(f)t ben feinet ^erm; er mu§ bie

6a(^c (otfein/ um flerben ju (önnen, nennt aber aut altem @e()OTfam pp. ben

J^erm nid^t. S(f>n)ört ber 3unfer (Kadje. Dann fommt fein ©ater baju.

Der franfe alte (Sbelmonn (aber bbtartig ftarf), »ieltei(^t aud) fein SSater,

ber bur<^ ben 2Baljnftnn bet Äafleüant frei wirb. Die Äinbetmörberin, bet

3unfert Äniee umf(ftlingenb, ber um ihretwillen feinen ©ruber umgebra(^t, bet

burd) bet 'Eliten 3ntTigue, ber beglücfte 2iebl)aber erf<f)einen foQen, unb an tf)m

(i4> Ijaltenb gegen ben fhengen 93ater, ben <priefler bet ^omt. Der 2tlte felbfl

«erfolgt feinen ©oljn, ben 9Wörber feinet 2ieblingt <»ei§ er, ba§ ber et?>. 2luf

bem alten 6(^lcffe treffen fie fi<^ oDe. Dat 9J?äb4>en ifi fc^lec^t geroorben. SlOe

SUigenb fcbien if)r ni4)tt; bit bat @etDiffen fte trieb, fi(^ felbfl anjujeigen. Da}U

bie ©auem, bie bat @(^lo§ fhlrmen unb bie Sbelleute ermorben roollen. Der

3unfer mar fafl ber 3^ugenb gewonnen; er ^t bie «Spur bet ^äbi^ent, bie er

nun treu »eig — unb fein Äinb ; bat foll anbert roerben alt er pp.

6r »ifl fte mit fortnehmen, .^inbert il)n fein 93ater baran, ber bat 93ateue(6t

geltenb mad)t. Da feine Otettung me^r, ma4>t er fte felbfl tot. Dat aüti ifl bein

JSetf. 6r räd)t ben ganj «Iten am 2llten.

Aommt bie Äinbetmerberin unter bie 2örmer?

DbCT ber @eifllid>e unb behauptet, er fei ju einem armen ©ünber gerufen; wie

fte fi(^ 0cfa§t unb if)n rerf)oI)nen. 34> bin xtd^V, ifl ber ba (ein armer @ünber,
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fo t(t'8 fönet. ®«f)t if)n an. Oft fagt bir ^anb @otte6 mit fd>nenem ®riff ; »er

loet§, wer »on tvtdf mt(^ no(|) braucht? 3(^ bleibe bii jum ^Tlorgen.

3ft i^m »ielteicbt fein ebemaliger S^'unb, beffen Jrau er «erfübrt f)atte ober

beffen, ba er ii)n felbfl erf(f)Ia9en, SSruber nof^gereifl, ben er nun aucb erf^lögt?

Äomm, »ir rooQen unS nocbmal »erfoben.

Ober »erlobt er |i(^ ber bürgerlichen Äinbeßmörberin im ®eifein bei 2llten?

Dann fpri(^t er bei 2llten Urteil, ben er im ittnfang nic^t merfen laffen, »08

er n>ei§.

<Pfui, bie8@olb ifl berÄuppter gereefen; beSfjalb fjat ein9)?enfdb feinen 58ater

erfd^lagen unb feinen @ol)n ber ^bUe geopfert, .^ilft bir'i nun m<i)t, bieS Ding,

um baS bu allei in bie@(^anje gefc^lagen ()afl? Ob ber falfd^e $reunb n>ar bie

Opfer ni(bt roert, bie bu i^m bracbtefl.

33ielleid^t fommen bie @(^ergen, i^n ju t>olen, unb mon erföljrt fein 93er-

bre(b«n; mac^t er ft(b tot, um ifjnen nic^t in bie Jpänbe ju faden?

Die aBüflbeit. Jrec^^it ifl 5Jla8fe unb .^ülfimittel, baö f4>re(fU(^e SWit^Rcb^

odein loSjuroerben.

3fl er au5 <Pari8 eine« TOorbei wegen entflo^n?

2Bie er mit bem ?Wäb(ben: 9DBir ftnb l)ttxli^e 2eute pp., ba8 innigfbtieffle

9)litleib mit i^r jeigt feinen gemütl. guten Äem; meine ©eligfeit gab' ii) barum.

Du auf bem 2Beg jum Oiabenflein, id) au(^, wenn fie mid) fangen; wie lang,

fo wirb bie O^ad^ricbt mir nacb^ommen pp. 95egegnung. 2iebe, alte, wieber em:

porqueöenbe, Oteue, SSerjweiflung, 5Äitlcib, 93erocbtung gegen fie unb ft(^ pp.

JHacbewut. ^ier waren wir glütflidb. Erinnerungen.

1. ®efprä(b bei Äaftettani pp. »on bem jungen J^errn, wie er war, ein SpietbaQ

bei ^immelS unb befi Xenfeli; mit befferer Srjiebung. Der .ÄafleQan gibt

ju verfielen, er wiffe mancbeg. 2ärmen. Jurcbt tjor SHäubern. 2ßegen ber ÄinbeS:

mörberin, bie morgen gerichtet werben foD. Der 3^nQe wäre ein i)txxü<btx

5Jlenf(^ geworben, wenn ni(bt ber 2tlte (fpuft a\x<S) no(b ber Uralte? unb

fommt »ielleicbt in ben wilben Ärei§, fo ba§ fie »erjleinern, ober nm ber

^aftor? Ober weif er wenigfleni, ba§ ber 3tlte bem ganj 3llten iä)U6)t mit:

gefpielt?).

2. aBilbeS <öolf.

3. ©ertraul. Sriäblung bei 2Bü|lling6.

4. Die anbern fommen wieber. 93on ber Äinbermorbettn.

5. Der «pafior.

Der 2Bü|lling, auS <pariS febrenb mit einer Ototte, nac^tS ba« @(blo§ er:

obemb, baß fajl unbewobnt, barin aber eine ÄinbeSmörberin im ©efängniö ft^t.

@ie treiben ii)x SBefen; einige legen ficb nieber; er fann ni(bt fd^lafen. Einem

5reunbe erjäblt er, bof er ni(bt immer fo gewefen. ©eine ®e\d)iü)te\ wie er tx^
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fal^mu NB. frin 95«wl)infn mu§ imntfr imgarc^t ftin. ilBi* rr fi« )UTü(fg(n>trfm

^f^icnb. ^ani^mal, aU i)ab< a juvtf( getan; i^) i)ab( fpöttr ganj anbrrt

X>iag( gemacht« aber b<T eine <flugenb(icf i(l \d^ttdliäfex für mi(^ baron ju bem

fen; er f^it mi(^ in bic ^DüfTenei getrieben, in ber i(t> mi4> beftnbe. 3(6 bin ein

Untier; <i(6 mag ni<6t baran benfen, um ti taift ju entioeif^n) aber i(|> fO^Ct,

t<( vSre gut Tsie bu, menn pp.; feitbem f>ab' ic^ mic^ an bem @ef4>(e(6t geräi|)t.

Odommt er mit feinem Sßruber buriiber ein DueD? bringt ihn um, bebecft

üyn unb jeigt il)n bann feinem 93ater. Dem Slten n>är'6 um bie Sri)a(tung feinet

@€\d^Ud^ti. Da i>afl bu'$ erf>a(ten. 93knn bu fäf)ig tvärfl, bai @efd)(e(6t no<6

fert)upflan|m, fe tötet* ic^ bi(t> auc^. ^ünbet er ju(e$t ba6 6(^(0^ an unb jagt,

bk abf>a(icn tooQen, bavon?

^aben bie Stten felber if>m eine Dirne in bie ^onb gefpielt, um i^ blju«

Qi ifl genug; biet .^au$ f)<it fibauerlic^e Dinge voIIbra<bt pp. 9htr Skrmögcn

unb ber alte O^amen! Die Unfc^ulb il^re$ Qoi^nti n>ar nic^ti.

NB. er befommt fKraui, ba§ bie Dirne (icf) hätte nic^t mißtraut, roär' i<6

fettfl rein getsefen), bte if>n terfüljrt, baju con feinem Sater geroennen toov

bot pi^ Sult^t i)äU er ®en4>t; frei(i(6 hab' er fein fKtd^t baju, aber ti ift nur,

bic 9rene( voDiumac^en.

Die .Hauptfragen:

1. aBie »irb'8 »oljrfc^nli^», ba§ baß ^TTäbt^en ba8 Äinb umbringt? 95«:

fenbcri aüi €ifafu(6t; ti roirb it)r erjäi)lt, n>ie er |lo(), ^errlic^ unb in ^eubcn

lebe, tcie er eine 93omef)me ummerbe, toie er verliebt fei.

Sie mu§ alfo (lolj, teibenfdjaftli^), rof(6, befonberS eiferfflifetig fein. 9hm
muffen fRebenbonblungen erfunben »erben, bie biefen S^orafter ju bem (Snbe

treiben fcnnen.

2. 2Bie fonn er fie oertaffen unb bonn boc^ mit folc^er (Reue fe^ren? Sin jweis

naturiger 6f)arafter, mit einer n>ei(^ @ette für meiere iSerüfjnmgen unb einer

aafbäumenben gegen aDen 3n>ang; ®ebu[b, (iebenbe SuSbauer, 3ähiom.

Oef(bid)ten erfunben, roorin beibe aU. biefe ^üQt in J^anblung jetgen, Sr f>ans

belt immer in ber erflen Aufregung.

€in anber Q3eifpie( von Übereilung, bie er gutjumat^en, ^§en €ifer jeigt.

Sic er bie 0{ofette verlaffen fo((, ba tro^t er; ba fd^toort er: ®enn er (te «er:

Ittflc, fea*« fein SSerberben fein.

flDicb it>m n>irt(i4> eine .Motette, oieKeic^t bie ©(^roefter bei armen 3(b(igen,

b« ber Unterhaltimg megen al8 eine 2trt luftiger Olot mit erJjalten tcirb, ali

^ber tcrgefül)Tt? ilDie er l>alb ron iJ)r cerfüljrt ifl, ba glaubt er ou4> an frembe

Uatsm. U^rctif(b »irb erfl feine SReinung oon ben SDeibem, ton Xreue pp.

CCfMtiRt

Sttbnng VI,i 15
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Vtx 3bitat ^at ^rrube baran, ba( '3Jldbd)tn ju quälen, btc Butter baju;

ftf mu§ ft(^ bie Ä«t(fetnbu§e »ormac^fn laffen, bann fommt fttn iithtil)anhtl

unb Jpo(^iftt - ba (te immer no4) feine Olürffefjr geljofft, tägli^) an bie Strafe

gegangen pp.

©ein 93ater F)e$t i^n wie fonfl ber Äafleüon. J^inter be« 2tlten (Hücfen min bie

%Ut ii)n roatnen, gegen ben ®rafen ju gel^n, if)m entbeden, baf er be8 ©rofen

©ofjn [ei - i)alh com ^erjen, f)alb »on ^o§ gegen ifjren 9)lann getrieben, ber

fle fefjr fd)te4)t bel)anbelt. S5ei ber J^e^erei f)ört man bie Unbilbe, XDeii)aih er fic^

an bem ©rofen geräcftt iuxd) SBegfü^rung feineß @ol)ne8, of)ne aber ju {)ören,

ba§ bie Üiad)t fd)on ooQpgen. SBie bie 'üilti ii)xt Vorbereitung gemad)t unb

fd^jon foroeit gefommen, bo§ ber 3unge erfahren, er fei ni4)t ifjr @ot)n, fommt

ber 9t[te, if)r SSruber, baju; bann wirb er gefangen pp. 2Dunberti^e 2Dirtfcf)aft,

ber3unge unter ben ©eibern, ber gefpen|ligen 2ltten unb ber eytracagantcn Olofette.

©leid^ im 2lnfang frogt ber 5ltte ben ÄajleQan nad^ bem au6getauf(ftten

Äinbe pp. 2tu8 biefer @jene unb ber Einleitung ber 2llten ober aud) auS bem

®efprä(^e bei Otiten mit ber 2llten, in njelc^em er t()r brol)t, roenn fte »enate,

ben 3"ngen ju erfc^iefen — erfäl)rt ber 5uf<^auer bei ^eit, »er ber 3unge ijl.

2)er 3"nge i)üt eticaß wie Oleigung jum ©rafen ft(^ regen füllen; bcßl)alb

nimmt il)n ber 2llte »or, bringt il)n fafl jum 9flad)efd)njur. 9?un fommt bie 2Iuf:

regung burd^ Olofette unb bie @efangenfd)aft, in ber er bie ^änbe »erlieren foH

boju; inbem er weggeführt »irb, f(f)n3brt er no(^, rcenn er feine ^änbe befjalte,

bamit bem ©rafen ein Snbe ju machen. Der 2ltte lad)t hinter ii)m i)tx: 2BtT

»ollen [(i)on bafür forgen, ba§ bu bie ^änbe be^ältfl. ^ot nun ber 2lttc ben

3ungen felber verraten, um if)n vollauf ^u I)e$«n. Seine fc^aueTlid)e Olulje bei

aflebem. 9?un fragt er, ob fte »aS ju effen ^at ?

€r ^at vielleicht no(^ einen .Rert babei, ber il)m rapportiert, bag bie ®emeinen

jtemlid) aufgemüljlt, fo ba§ nur eine aufrcgenbe @elegenf)eit von au§en nötig.

Jür bie ^at er fd^on geforgt. J)er 2llte f)at ben 3"ngen jum 5S}ilbfct)ü^en ges

mac^t unb H)n bann verraten ober verraten laffen. 2)ie 2llte, bie ifjren Zögling

liebt, fiebt mit 2lng1, rote il^r SSruber benfelben immer mel)r in feine ©ewalt

bringt, aber ^nt<S)t vor bcffen Drol^ung ^tnbert fie ju I)inbem.

Die Dame fd^rcibt i^m, fie fei ju einer Jreunbin auf 93efu4> gegangen, er

fönne fi« abl)olen, rcenn er rcoQe; Duetlbrief. €r rciH erjl, roeil ft(^ mit i^m

bueüieren bem lob in ben {Had)en rennen l>et§t, ntd^t unb bie ^rau bewegen,

ft(^ augjuf6l)nen unb rciebcr jurürfjugefjn. Darauf ber 93rief beS TOanneß jum

Duell; er nimmt'S an. Ober vorfjer beibe ©riefe; er roiD fie oußfÖt)nen, »eil'S

noi) ju mad)en.

3n <PartS mitten in ber »ilbefJen 2überli(^feit fommt bem 3"nfer ber roeid^e

Slugenbltd, in rcel(f)cm er bem (Sanfteren fein inneres Unglücf mitteilt, bie Siebe,

bie er immer no(^ für bie füljlen muf, bie ibn fo elenb gema<t)t. Denn eben biefer

2Bei(^{)eit ju enlflieljn, wirft er ft(^ aller 2Bilbf)ett in bie 2lrme unb je^t eben
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»irbrr, (nac^brm n fi<f> nfl angrf(agt) <Sr tut nun fttval» »ai rr vorfKr m4>t

tun rooQrn, iSrrfüi>ntng ober taqltiiiftn, d(ad)t am @t\d)Ud)t\ btn ^ann tötrt

CT tat DurlL NB. St o^It htn SBricf, ba§ btr ^au von ti)rcm 97{ann( geflol^;

10 jwcifctiib, ob rr fte nt(^t ju U^rm ^ann jurücfjufrf^ren fxwrgm foQ unb gro§3

fnn. 9}a(l^l>rr: {Knie!)

btc onbcm (ä§t «i nt({>t rf^T tttoai mrrfen ali, ba ftr, voxt fie g(aubni,

um 0^ 9tfQi)x tun ju fcnnoi, ft« bm ^Betrug ali großen 2Dt( rr}äf)[en <NB.

€K( Ritten ba& 97täb(bm nfl toirftt^) «nfübmi iDoden.), ba a (bm bebaup^ftr,

CT fSnur nt(bt bftrogrn nxrbnt, n>n( a nt(^t traur. ®ro§artig treibt rr fie nun

«en ft4> — an ibnrn m(^t rä^xnb, n>«l'< von feinem 93ater ausging. 9?un tvitb

9fm gerabe iOater unb IKofette entgegengefpielt.

9tB^ci 7j7orgen.

(Xofettc »artet auf Cffnimg be< 64>(off(l.

Snbere baju.

@<feaf4>aft mit ^aßenflein. ®<^ön; fte i)at ben ®alan glei($ bei ft<^ pp.^

bomit mirb eine ^itleibi: unb piveifeliregimg in ^aUenflein niebergefämpft.

OcfcDfcbaft ein «Stücf vorbei, märten.

1b<t anbern I'reinmifd)en macbt ben 3unfer roütenb. NB. ©er bie jtäuf4>ungi:

fomöbie erftnbet, tut'$ i^alb aui dia^t, tsetl er ni<^t bei i^r anfommen fönnen,

CT, b« ©on 3uan, ber nur ben *]D?unb }u öffnen braucht, fo fallen fie i^m binein.

Z)aA 9läb(ben i)at, tti 3""''^ b'ftiS'i Xemperament fenneiib, if)m nid)ti

bavon gefagt. Sr t)at ibr ein €tnimpfbanb ober bergt, hmd) eine von ibren

5(amerabinnen, bie neibifcb unb loegen ibrei @to(je$ gegen fte aufgebracht,

fleb(en laifen, (vieUeicbt au(b einen Srief, ber an ben 3unfer gemeint mar, aU
An (inen anbern. Der jeigt ibn auf; ^atfenj^ein {ann nicbt |n>eife(n; eft ifl ibre

6<^rift; er bat ibn vorgcicfen. XHe anbern einflimmig, fo fei aud) an fie ge:

fcbneben; einCT fu(bt ben 93rief; einer (iefl feinem iBebienten bie Seviten, ba§ a
bie Rapiere verniibtet. X)ct: 3<b bacbte, ti foOte niemanb bavon tviffen, isie mit

ben anbern QSiiefen.)

©CT Don 3uan: Du terflebfl mit ben IZDeibem tttd)t um^ugebn; bu b^fl ox^

bottliiben (K(fp(ft vor ibn(n. Du mu§t ft( nur für fd)(e(bt bitten, unb bann fmb

fie f<bl«bt. Sic (a<ben übet bei 3""^^ unfcbulbigc SSorfleQungetu

Sr roirft bie (Kofette, bie jenen um .^illfe angerufen, mit bem ^§ aut bem
SSege; baut ben anbern, ber ibn roütenb patft, mit ber <Peitfd)< über8 @eft(bt

unb eilt mit ben ibn preifenben 2tebet[i(ben ab. 0lofette b<bt ftcb unb flu(bt, »ie

fte benn großartig unb leibenfd)aftli<b ifl unb felbjl von ibrem SSater flolj forts

gegangen, betet, flammelt etivai nadf. Dct onbere fd)»ört über bCT Siiegenben

fi4) felber diad^t an jenem.

»5*
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Jalfenfletn unb ölofette jroei titanifd^e Olaturen; fie mad^t gegen ben ort^obojren

OligoriJmuö beö Söaterd bie ^retgetflerei ber 2eibcnf(^aft gettenb; »on feinet

Sitonennatur, »on fetner @eroaltfamfett im @rimm muffen 58eifpiele erjä^It

werben fd^on auS fetner ^tnbt)ett. 'iBieUeii^t Srfennung bei anbern unb be$ ^atcti,

if)* ber ^alfcnflein il)n totfli(^l. Der treibt bann alle anbern »on fi<^, nimmt einem

bie ^acfet ab, jlecft bie 93orI)änge in SBranb; einer flüchtet erfl, olß bie flammen

fd^on brausen. 2e^tc %n\i. Sr bleibt unb fd^ie^t ft(^ nieber.

IRofettenß @ef4)i<^te.

5!Jlan fiel)t fte in i^rem ©tolj, Siferfud^t, feurigen 2iebe, il^rem ^erunterfel^n

ouf bie Äamerabinnen, bie i^r beöFjalb gram werben u. ft<^ gegen fte braut^en

laffen. 2luc6 iftrc 9??utter fommanbiert fie, bie, fo vernünftig fie ifl, »on bem in

Olofetten »erliebten <eigenfinnigen> 2tlten gejwungen roirb, beS tödi^terteine SBit-

len ju tun. <5r begünftigt bie 2Berbung beS anbern, ber eifcrfücfetig <3unfer bem

anbern oudf) feinb> eineß 9?a(^t8 bem alten <Paflor ba6 (SteQbid^ein ber jungen

»errät 2Bie er fte getroffen pp. Der 2tlte macbt baS t)eimti(^ aufgeladene <B<i)lüpfi

lo(^ JU unb erroartet baö 9}iäbc^en. 5)Tan fielet bie jungen Seute 2lbfdt)ieb netjmen;

.^Öffnung barau§, ba§ ber @raf ni(^t$ mef)r gegen bie 2iebe ju i)ahen fd^eint.

5alfenftein ab; baS Tläh(S)en roiU {)crein; e8 ifl ju; enblid^ ber 2tlte. 93ertrei:

bung. 3" einer 2lrt Oleue tommt nun ber »orf)er furjbef>anbette anbere jumSBor:

fdbein. 2Ba8 tun? ^um jungen geJ)n. NB. Der anbere »ergift if)r »on nun an

bie a3el)anblung ; er \\t jn3ifd)en Siebe unb ^a§, roetl fte auc^ in @ebanfen »on jenem

[ni(^t] tä§t; er ift immer bemül^t, fie mit jenem ju quälen, fte ju flrafcn, ba§ (le

jenen nod^ immer liebt, u. fotc^ergeflalt feiner eigenen Siferfuc^t ^jjpodjonbrifc^

ein eroigeö Clualfefl ju bereiten. Diefer ^uflanb bemoralifiert \i}n. S§ macf)t il^m

5reube, fte fo jum ^ut^fer jw führen; er benimmt ftc^ fo babei unb Ölofette ifl fo

l^ingcbenb in i^rer JRatlofigteit gegen i^n, gegen ben fte fonfl fo anberS mar, ba§

^alfenflcin in biefem fonfligen StnberSfein nur .^eud^elci fielet unb aCleS in ber

2überli£^en Äram pa§t, bie i^n o^nebieö f)e^en.

5!}iit bem 2t(ten ^at e8 \<S)on eine ©jene gefegt; »on be6 ©rafen {Reben empört

fommt er i)t\m unb ftnbet ben Runter, jagt if)n fort; er glaubt if>ren 93erfi(^e:

tungcn, e6 fei nichts, unb bittet fie na<i) 2lrt ^ä^jorniger um ®erjei{)ung, roobei

fte ft^) bitter fränft unb bem Runter fogen roitt, e§ muffe anberS »erben. @ie

fd^reibt f)ier »ielleic^t ben 93rief, ben fte ber »ermeinten J^eunbin gibt unb ben

einer einigemal abfcfereibt, immer mit anberer 21breffe. Diefe »ermeinte Jreunbtn,

ber fte ftd) ganj »ertraut, »errät all baö 5?ertTaute bem 3"trtganten, ber ft(^

fetnerfeitS an ber Ölofette für 93crf(l)mäf)ung räcftt.

9?a(^bem ber 3unfer, auS Siferfudjt, »erlebtem @tolj unb rceit er ft<^ be:

oba4)tet n)ei§, Olofetten »on ftc^ geflogen unb bem anbern überß ©eftc^t gefjaun

— bie anbern, wie fte flu4>t: Olec^t fo; roie fte betet, rei§t et fte auf; warte, i^

t»ia beten; nun fc^wört er tRad)t, unb fte fagt gebanfentoS SImen.
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Die Xat t(l gcf^Xbn. KK Qttnidtt fßbxmt ifl ftr bei b<< anbern Butter; t^

SS«fcn, brat man hat böfr ®nDiff(n an^\ti)t, brr 3((ten SScrbac^t. Die Sifafuc^t

unb Dia(^(, mit bn brr anbrn fdbfl fdn 93i(b in ii)rrn @tbanf(n Mrfotgt <unb fu

f4>on b^lb roabnllnnit) grma4)t; er (ä§t (ie auJnii)n, bamit ft< md)t roabnftnnig

wirb, mit ttx %rjt bti brr Wolter.) Die ^Ite warnt if)r(n 6of)n cor ii)rem IBrubrr,

eröffnet f<ton i^(b bal @ti^mnii. 2<^, fagt ber 99ruber, ber ba( mcrft; er barf

ni4>t bableiben. Die 9IIte forf4)t ben anbern auS; fie i}at QSerbac^t, er fei 20t(b:

f<^a$ geworben pp. JDer ©ruber fc^icft feinen ^elferßl^etfer, ben anbern bem
3ä9er angeben <J5>au«fu4>un9>. iJJIan Ijört, mit wel^jem SJergnügen ber iBruber

bie 0ia(^rfa(t) be« anbern gehört; er ersieht ja ben onbem feiner Oiac^e <er ers

|tt^ t^m bie alten @reue(>. Z)rof>ung, mit welcher in aQer @emUt[i4)feit ber

©ruber feiner Bä^mtfia »erbietet, au«juf(6wa$en. 3<^ »erb' if)n in6 ©eföngni«

fe^ (afFen pp.

Die alten ©efpielinnen tun if)r *Hu§erfle«, ber Oiofette ade frühere Ubcrfjebung

|u «ergelten. Die bamal^ @efaQene (?), bie ii)t i\tbi}abtx gefjeiratet, fommt mit

if^rem Jlinbe, jeigt iljre ganje 9]?utterfe{igfeit unb erregt babur<^ einen Sturm
in ber Oiofette. Die wiQ bann beten; e« ge^t ni<ftt; bo5 Äinb fommt immer ba:

iwif(i)en <u. brürft mit feinen J^änb(^en jurüd). Sie ftefjt e6; roiH eS immer er^

greifen, ba« flieht — ti ifl ja tot, feine Wutter fjat'S umgebroc^t pp. ^olbet

2Daf)nfinn. v5ie fi^t regungg(oS; aQe roiffen nid)t, mai au$ ifjr ju ma<i)tn.

Die <Potiiei tommt. (Der @raf b«t gefc^woren, ba§ ber onbere bie Jpönbe »ers

lieren foBL) Der anbere tro^ig, weil er nicbt gloubt, ba§ jie ftnben werben.

Olofette in @ebanfen barauf fommenb, ba§ fte fic^ ausliefern wiU; lieber

TOenfcben alS ©eiflern. 3n ber 5D?einung, bie 2eute fmb gefommen, fte ju boten,

jiebt fie ficb an unb fagt bann: ta bin i(f>; fü^rt micb fort. Die erflaunt. 3(^

bin fie ja, bie OTcrberin. (5u<bt nur ba unb ba <erjäblt ben Vorgang, al8 wenn

er fie gar nid^tt anginge.); wo bie Jlämmc^en pp. »erflebt iljr pp. 9lun bringen

|U QU<b ba« gefunbene Web, filljren ben anbern ab. Der ©ruber gonj ru^ig. Sang

foO er niibt fi^en; nur foO er erfl bie 2lngfl auSftefjn. 9?od)f)er fTjäfjlt ihr ber

©ruber, xocii ber Öraf mit if)m machen woOen pp., unb nimmt iljm ba§ @elübbc

ber Oiacbe ab.

3m ©efängni« fingt fie: Die 2eut' im Dorf pp. Der alte «paflor, ju einer

Äinbe«mörberin befleOt, trifft feine Xod)Ux. SS überwältigt i^n, befonberS i^rc

Snflage, bie fte in wahnfinniger Dumpf^it mac^t. €r weint; bann fxnbet er

ri(b wieber. Qljr ffib beffer, il)r Ijättet'ß nid)t getan, bättet Suer Äinb nicbt oers

flogen pp.) €r ifl wieber ber grimme «priefler. Dur(b dualen gereinigt; feine

l>arte Änft^t. Sie bofft im Sterben Olube ju ftnben. Sie foO im Sffiagen an ben

entfernten @eri(bt<pla$ gebracbt werben. Ober oielmef)r erfl in ein anbere«

Qtuuntx.

Vm frafjen Worgen, trenn ba< @lö(f(ben pp., foO bie .^inri^btung fein. Die

Citftfeit nod) lebenbig in ber Sorge um ba« armefünber^mb.
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9lun fommt bie ©jene »or bem @c^to§; b«r onbere toiH bie Olofettf retten.

2Deil man ben ©rofen unb ben 3ungfn erroortet, l^offen ^it, bie bobet in ttjre

J^änbe ju bcfommen.

Die jungen »itben @efellcn fommen. @ie »erraten felbft, nac^bem fi« ben

®eiflli4>en genedt unb ber 3""'" ber [(^timmfle roar, beö 2tttcn ^lü(i) vn-

laä)t f)at, ben olten ©tretc^. <Der 95ater fetbjl. ©*affot. 2Ba6 tft ba« bo

brausen?) St jagt fie »on fi<^ bis auf ben ©anften, bem er ftd^ in ^artS

f4)on »ertraut; [d^roört ftc^ ber Xugenb ju, fd^wärmt in ber ©etigfeit ber alten

Siebe pp.

Der ®raf; ^eiratfigefd^id^te. Der 3""9«* 3<^ F>eirate bie ober niemanb.

ÄafleUan »ielleic^t erft mit ber Sntbecfung, »ie[[ei(^t an ben 3"ng<n, ben er für

ben 2llten fjölt; ber ÄafleQan wirb be(tnnung8lo6 aümäfjUcb burc^ @en)äf4e,

voai nid;t6 fagt. ©ie »ollen einen befferen 2lugenbli(f erwarten. 0raf fommt

wieber auf bie ©raut; ^ftlfenj^ein protefliert unb fpric^t befKmmtcjl au6. Dro^

l^ung mit Enterbung; ber roiebergefunbcne ©o^n oljncbieS ber 3ltte)te. ^alttn-

flein: @eben ©ie iljm aUeö unb laffen ©ie mic^ frei fein. 9?un fommt ber ^Pajtor

mit Olofettcn. ^alfenjlein mit leifem @rauen; baS ifl bie ÄinbeSmörberin. Qr-

fennung. Der <paflor will baS ©eelent)eil ber 2:.orf)ter retten; bie i)at aüe c^tifHic^e

©ammlungöergeffen; bieSeibenfd^aft nod^ glüf)enber alS fonfl; »ergeblid^, ba§ ber

^Paflor bajroifd^en tritt mit bem ^om beö ^crrn; fte entgegen mit ber '^tiQtt\inti

ber 2eibenfc^aft. Daß ©Ibcfc^en - jugteid^ baS ©ignal ber SBilbfd^ü^en. Der

@raf and) »ergeblid^. Der <Paflor will fein Äinb bur(^au§ über baß ©(^affot in

ben ^immcl retten; lä§t if)r bie 2Ba^l jroifc^en @ott unb 5alf«nf^ein; fie »äl^lt

ben; ber will mit if)x flie^n. 2ärmen; bie SBilbfdjü^cn. 2lnbere <n)ie bie Jeinbe

einanber fe^n> reütenb, ba§ ^aar ju fefjn, roill beibe töten. Der @raf, ritterlid^,

ftc^t mit il)m. Der Äafleßan ergebt ftc^, will Sin^alt tun, ju fpät. (5S fem:

men ©olbaten, f)ei§t'ö; ba wirb ber anbere beS 3^eufelS; ber @raf ftnft; ber

Äaflellan »ie ein @efpenfl über i^m; eS ijl bein ©of)n. 9lber ber ^nntex iyöxt

auf nichts; x'dd)t ben JKlten, <tötet jenen.) ©olbaten, bie ben S5ruber ge*

fangen mit fid^ führen, ©raf wiQ'ß nid^t glauben, Runter auc^ nic^t. ©ruber,

©treift iJ)m ben 2lrm auf; ber triumpf)iert. ©icljfl bu, ba^ ^ab' iä) getan.

<^err ftirbt »or ©d^recf.) (paflor forbert bie ©olbaten auf, bie Olofette auJ

beS 3"nf<f^ 2lrmen jum Olid^tpla^ ju rei§en. Der, ba'ß ni(^t anber§ gel^t, er:

fli4>t fie; fo. ©ie rooDen i^n pacfen. Sr jünbet mit einer weggenommenen ^adtl

an; brau§en ift f(^on ©ranb. €r fagt: ^e))n 5)tinuten ^att' i(6 mid^ nod^, aber

in jefjn 50tinuten ifl eu(^ ber Olürfroeg »erloren. ©efjt; i^r fe^t, ba§ id) nic^t

leben rotfl. 93on biefer tyex foQ nichts überbleiben; er fhlrjt baS SBappen, bafi

er alß ©(^ilb geljabt, in bie glammen. Otofette Ijat felbfl ben Xob bur(^ feine

.^anb gewählt. Die ©olbaten pp., ba ba6 'St^tx f(f)on entfe^lic^ frac^t unb ber

öluf ertönt: Die Xreppen ergreift baS ^euer fc^on, fo fiiebn ade.

JalfenfleinS Heiner TOonolog; er tef»nt bie Olofette an feine ©ru|l unb nimmt
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hat <Pif}o(, um fu no<^ fo (ange )u httxa^ttn, bii bte ®lut if)n f^inbrc 3nbem
bir $(ammm mt ^tn^n tfnt'mUdm, fäOt bn SSorf^ang.

abrrft(6t.

^aflfQan iDtQ bfn txQtntn tSof)n 'SBalbburgö ju frintm ^'örbtt bingen; bcti

f^ält brr 3ug bfT O^otur jurücf ; ber 9(u (entt um unb gibt ein lieber vor.

iBctcf flbcrgrbm. SScrfu^), bic beibcn Siebenben burc^ SSorfleQungen unb Dro:

|n§ai }u trennen. ®raf fränfet.

#tfiftn I)inbeTt ben ©rafen an genaltfamen ^a§rege(n. Sr ergreift f^eimL —
JUlkflon. ^afleQan ma4>t '21nnen neig, fie fei ein @rafenfinb. 3{)re ^eube. X)en

fltOMn i)at n no6 ni4)t genannt. Xrauung.

JUfhDan nennt Ernten il)ren Dramen. (?) 9Uma julr^t bat^in gebra(^t, fi(^

Smjlen |U erf(ären. J^einri(^ wirb getröflet

@räfinMeUei4>tJ^einn(^ auf ber3Adb überraf<^enb. Snna maf^nftnnig. @elbfh

mtttb. ^aftcOon l^t. 9brebe mit ben Oiäubem. Smfl morbet ben ^einric^, ber

9raf ben Smft 93urg brennt JtafleOan wirb roaf^nfinnig.

Der alte mü§te bie ®ef<^i<^te nur erjagten, um ft<^ baJ ^er| frei ju fprec^en.

Den jungen ©rafen, ber üdf um feine (Snfetin bewirbt, I)ält er für einen Woler.

€r fönnte nun, roie er beffen 9?amen ton 6m|l erföfjrt, jugtei<^ bem ©rafen ge^

^r(6enb unb feinem eigenen proecf ficb näi^xnh, bem 5Wäb(^en boS ^efonnte

n>ei(ma4>en. SSJär' bai ni(^t ju ungef^euer?

3B<nn er fie aber ^einric^ nef)men roill, manim »iH er fte Smfl oer^emotm,

b«r bo4> auc^ bti ®rafen «Sobn ifl?

SBenn ibm bie (Snfetin cerborben wirb, fann er bie dlad)t mieber aufnef>metu

Der ÄaiTeaan mü§te etroa« jurütftreten. ©eine Olac^eabfic^t roütbe erft

am (Snbe flar (nur ^nbeutungen), roie er bem fterbenben ©rafen bie

®rttnbe jm Üia6)t »orl^ielte. 9)orfKr ^ätte fein 3^un ttvoai 0efpen|lige8, cm6

frommen fllebenSarten, fauflif(^en SinföQen, einjelnen Otapten, ^Jac^troanbler

gefpräc^en bejlef>enb. <8iellei(^t erjäljlt er feine ©efAic^te bem Srnft ali eine«

Dritten, ber iljm ben Auftrag gegeben mit bem 93riefe. <JKe<ftt fo ! Su§ere Äätte.

€« bliebe nur ber OTonolog Änno«. Die @efc^i(^te fetbfl rollte fic|) o^ne An:

|aü unb l9rif4>e Olufjepunfte ab. Da« »on feinem Sf^rour etc. jule^t.)

9x fönnte bei aQebem fw^ mit bem ©ebanfen »erföfjnen, feine Snfetin an ba8

gräfliche ^au« ^u wrfKuraten, man roei§ nic^t, ob feine 'Jreube, bürgerliche«

©tut l)ineingef(f>n)örjt ju Ijaben, in bie abeUfloIje Jamilie, bie ^auptfa(t>e babei

ifl. ®ieHeid)t mac^t er biefe iBerbinbung jur SBebingung. Sin anberer mü§tc
bann [bricht ab.]
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93on totQtn beJ Surilrfg't'nroonenß - tfl btt Sitte barübtr erfl noc^ unemig

mit ftc^ felbfl?

Ober ber @raf ftwortet feinen anbeten ©oljn. St Ijat bie 2lmne(Hfafte bereite

öuSgefteDt unb »in beSl^alb bolb roieber nac^ ^aufe, rceir er i^n bort f(^on ju

treffen glaubt. Da8 fagt ber @raf wlUxä)t ju ^einrt^». Wan erführe olfo ganj

jule^t, ba§ Smfl ber @ol)n unb ber ÄaRellan fein ©ieb.

Äajlellan jeigt einen Xeil feiner (Stimmung.

Ober baS : 3^^ 93idfuitfeelen pp. unb bergleic^en atS fleine Monologen unb

fürfi*.

[folgt eine kurze Skizze des ersten Aktes, im wesentl. mit /fa, Hb überein-

stimmend.]

2. 93or. Slnno.

3. 9Sor. @raf. ©räftn,

4. ®raf. @räf[n.

5. .^einrit^. jßorige.

1. Äofl. Smft. Ä. miQ ben neuen ^örflet »orfletlen.

2. @rof. ©räfin (bie if)n fül)rt). 93orige.

3. @rof. ©räftn. @taf bejammert, ba§ er ni(^t l)tn fann, ben ©o^n pp. (mtO

fdbon bie 2lmne(lie beforgen.)

4. ©räfin. 2lnna.

5. ©räftn. ^einri(^.

6. @räftn, bonn Stnno.

7. J^einric^. 2lnna.

1. @raf. ©röftn.

2. @raf. J^einrid^.

3. @raf. Äaflettan.

4. ÄafleÜan, bann 2lnna.

5. Stnna. ^eimic^.

1. ÄafteU. 2lnno.

2. 93or. Srnfl.

3. ÄafleO. Smfl.

4. Äaft. @raf. ©räftn.

5. S5or. Slnna, bann ^einric^.

6. S8or. Srnjl.

7 ©raf. ©röfin. J^eiim4>.

J
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1. CiifiM. 3«fc

2. (Y) See. «ima. (9räftit tat^t, »iU mtfagen. Viani)

3. (?) Stina.

4. Snna. JtaflfQ. Smfl.

5. Jtafl. Smfl.

6. Jlaf). Oläubrr.

7. J(afl(IL J^tinxid).

8. iBor. 9raf.

9. Soc Smfl mit 9(nn(n« itid)t.

SBam nun bcr Site fef^r rc4>t(t(^ wäre imb ein anbrrrr bcr ^ntriguant

3« frinnn »ütigtn 54>mftj<, NB. inb<m «r fflbfl g(aubt, ba @raf hobt

hxtd) €nift feine Snfctin oerborben, fagt er ben Qtä^li^tn diadytplan, bie gonje

Somitie |it »<mi(^tm.

Ober ein gäni(i(6 ntuei @tü<f au$ b<m Saurrnfrtrgc; ein btS }um Xtvconi-

mui xtd^tlid^tx SBaurr, brr viel 9nfef)n in ber ©egenb hat, tvirb, ba er in gutem

Sinvernef^men mit bem €be(mann flelynb ni(f)t [o$bre(^en n^iQ, von einem 3n^

triguont, ber aui (B<tu(b pp. bte 9{evo(ution roiQ, berichtet, ba§ ber a(te @raf

feine Xinbet f^be töten taffen pp. €etn Ote(f)t$g(fül^( brauft auf; er \diw'öxt bem

gnn|m Ocf(^(e4>t ben Xob unb füf)rt feine üladhc teitmeife au6\ tnbüd), ha er

bcn €Kafen felbfl in bie .^änbe befommt, jeigt fi(6'$, ba§ ber altt @raf ebet

gc^onbeÜ f)at, unb ber IBauer gerät in 93er|n>eifelung unb rettet nun oie((ei(^t

mit 9ufOpferung feinet eigenen 2ebenS ben ^Uen, ober }n)ingt tt)n nun ber

6<^nnir, ber 95auemfa(f)e treu |u bleiben; er bittet nun bie anbem 3(nfül^rer,

fie feilen if)m ben Sib juriidgeben. — ^ier liegen fic^ auS bem 33olfSieben pxä<fy:

ü%t <S^araftere anbringen. X)er ölte @raf ein f^enlic^er @reiS, immer vornehm.

9}iellei4)t ber junge @raf verliebt in bti iBauem >to<^ter, bie ein rounber:

barei Jlinb ijl; bagegen finb mm beibe 3(lten. 0?o<^ ein .Rnabe bei 93auem, ber

fo feljr an feiner »(^wefler bangt.

€tix>a ber roabnfmnige .^er|og babei. Sine ^rt Ditnfen baju.

93ieUei(bt brächt' ti ber 3ntrigant aHmählid) baju, bag ber SBauer in feinem

'in$of)lflanb juriicffäme. €ö mü§te vielerlei jufammenlommen; er bi'^te no4>

immer, bxi )u ber '^ad)nd)t, feine Xc<bta fei entehrt, voai vielleicht bur(^ einen

IBcrfleibeten gefc^ehen (önnte, unb fein junger (sof)n, ber e( ver()inbcm moQte,

ermorbet. Tia läit er fie aQe n>eggef)n unb wütet. 93iellei4>t arbeitet an bem

jungm trafen ein anberer ober berfelbe 3ntrigant.

iBie(lei4)t bal @erii4>t, bem ba Sauer ni(^t glauben roiH (von ber Qnt^
rang pp.); bcn 9Horb voOfO^rt vielleicht ein perfonlic^er $einb bei SBauem, bem
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er immer offen feine ^era4>tung gejeigt ^at unb ber jugteic^ ben Oiuin be6 93auem

»or^at neben feiner Oläbelfifübrerei. Der Sauer geljt »ielleic^t mit feinem ©eroe^r

I)inou6, bem jungen @rafen aufjupaffen, ben er für feinen <Boi)n ju opfern benft;

tötet er ii)n ?

9)?and)e 83auem laffen fid^ mt\imaö)tn, i^r J^err ^obe fie fd)lec^t bebanbelt.

©ie fommen, wie fie Fjören, ber 95auer fei gegen ben ©rafen, unb nac^bem fte

fict> überjfugt, folgen fie feiner 2tutorilät.

3beate, ibpUtfcfee, noise 2iebc beS jungen ©rafen unb ber 85ouemto(^ter, j»ei

F)errli(^e ©eflatten, bie »ietteiAt miteinanber entfliel^n, worauf beiben Ättcn

ttmai weisgemacht wirb.

9Berben bie beiben »ielteic^t »erfleibet gebracht, wie ber alte ®raf eben mit

ruhiger SBürbe »or bem wütenben ®auer fle^t?

Ober gar ber treue Scfart mobernifiert.

©c^recftid^, wie ber 93auer gef)t, bem jungen ©rafen oufjutauern, wie t^n

feine ^xa\i abgalten wiH. <3unge ^rau — gegen bie (wegen beS jungen ©rafen)

bie Intriganten i^n eiferfücfetig gemacht tjaben. Ober ifl waS baran?)

SBielleic^t jur 3eit ber franjöjtfci>en [Resolution. Siner, ber fte teitweife mit:

gemacht Fjat, finbct einen guten 3ünger an einem c^rlofen TOenfd^en, ber ju:

gleich in beS 93auern Xod^tcr »erliebt ift unb einen Äorb befommen unb in

feinen Umflänben f)erabgefommen ifl unb mit fic^ unb ber 2ßelt jerfaQen. Joes

ginnt'S »teltetd^t mit feiner 2Berbung.

aOBie ber 93auer aufpaffen will, feine Xo(^ter wie ein Snget. ^at fein ©o^n

«ietteicftt ben 9GBiIbfd[)ü$en gemad^t unb ifl erfd^offen worbcn, aber tjon feinem

Stobfeinb, bem Intrigant, unb eS ^ei§t nun, »on bem jungen ©rafen. 25er 3"=

trigant ein SBilbfd^ü^c: SBarte nur, ber flotje, alte Äerl fott fjerunterfommen,

wie id^ t)eruntergefommen bin, bann wirb er fic^ f^on lenfen laffen.

93auemfol^n Oiittal beS Intriganten bei beS 2ttten ^Pflegetochter, um bie ber

3ntrigant

Ober wäre ein anberer gefd^offen unb unfennttic^ unb würbe für ben 93auem:

fof)n gebalten.

Dber fäme ber Srfd^offengeglaubte in bem Slugenblicf, wo ber wütenbe SSater

ben ©rafen ober feinen ©o^n erfcftic§cn wollte.

Sß fommen immer mel^r 9Ja(^ri(^ten, bie eS unjweifel^aft machen, baf ber

a5auemfof)n erfc{)offen. Snblic^ fle^t er taumeCnb auf, langt na(^ bem ©ewc^r.

iSiner ^e^t beim ©rafen.

Sin mobernifterter Srfart. Der Intrigant machte i^m weiß, feine Äinber

l^abe ber moberne 93urgunb getötet. Die fämen »ietteic^t, wenn er mit bem

©4)[a(^ten fertig ober wie er beginnen will; nun will er jurücftreten. Die anbem

»erlangen »om SBunbeSgcnofTen bie QSunbeStreue. Der Srfart übergöbe feine

.Kinber bem 93urgunb unb brächte fic^ um?
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Sin OTrnfi) mit ungfbrufrm ölt^rtgefü^l <<Prtfr ©pf ?) fommt butc^ Svp

(«mmmtoirfm ton Umflänbrn, aud) ^t^atx, »on grogem iömnogm, ^nfr^n

unb von aOrm, unb wirb SDilbbirb unb aütimÖQli<bt\ bi« 6inn4>t in fetnm

3ntum, ba§ tx Unr<(fct f)at, jrrffbmettfrt ifjn (flatt iljn )u brruf)igrn>; fr fann nun

nic^t mehr Irbm; f«n Otf4>t<grfa^( wirb nun tätig gtgtn if>n felbfl; a
liefert fi4) au« unb nimmt nun au(& feine ®nabe an. Der ©eifHicfce, ber iJ)m

bie 9ÄiIbe be« (S^riflentumt »or^ielt, bejmecfte nicfet«; »on OTilbe roiQ er nitfet«

wiffen, nur rom ü(td)t. 6« »irb il)m meljr geboten alt ber @egen(lanb — er

roid ba« ni4>t; er iDid fein fRtd^t.

<2r ift ein feJ)r angefef)ener grofer 93auer gewefen unb fommt in6 äu§er(le Stenb.

€t fod auf anbere 3lrt entfcfeäbigt werben pp., man »iQ i!)m fjelfen; er roiH fein

9e^t. T)abaxdi i)a% if)m fein fRtd^t, mit er meint, oertDetgert, atfo ber ^ontroft

gc6rc<{>en roirb, gerät er weiter, <n)irb 9Bi(bbieb.> Daju ^e$erei; be« ©rafen

6ohn foO feinen erfifcoffen haben, ber aber in SBirfli(t>fett nur fortging, um in

ber Olefibenj bem bitten tRtdbt ju fuc^en, unb enblicfe fommt. (@nabe »erroirft

er.) überbie« Siferfu4>t in tfjm rege gemacht auf ben ®rafenfoI)n, ber aber ft<^

fefjr nobel erjeigt. DaS erfte Unre(6t fjat i^m ein gräflicher Beamter angetan.

€r lebt }ule$t in einer ^'6f)le, weil er ni(^t< weiter f>at unb 97Iitleib feine flol)e

©eele i>erbittert. (3fl Wenfd)enfeinb.> (Sin groger Sfjarofter. ©ein ©tolj Ijat bie

onbem immer beleibigt, ba^ Sc^abenfreube pp. 3a, bie J^e$eret baf>er «nt:

flanben, ton einem fRival feine« ©o^ne« bei feinem SWünbel, ber uietleicfet felbfl

glaubt, ben @of)n erfd)ofTen ju ^aben. ©eine Jrau ein prächtig 2Befen, bie »on

ihm »tel ju leiben l^ot. ©ie foQ ju6 fd>eiben laffen unb tut'S nic^t. Sr brütet

über einem (Sbif t ober wa« fonfl wie ein HBafjnjinniger. 2tu(^ feinen Shjlanb

fteht er blo§ von ber We<t>t«feite an. <?in untergefcfeobene« (burc^ ben liebertic^en

©cftretber) 95Iatt über eine ®ere(f)tfame. 2Benn er au(^ weid), ja begeiftert er

fc^eint, gibt er ni(t>t ein Jpaar na(t>, j. ©. ber SDerbung um fein 97lünbel ni(^t.>

Jtommen vitUt\d)t arme 2Beber ober bergL ä la ©(^le(ifd)e ju ii)m unb wollen

t^n }u ifjrem 9Infübrer machen; er examiniert bie ©a6e, aber er ^ängt am
lBu(^ (laben unb weifl fte von fi(^. €r befaft fi(^ mit nidfti ali feinem

tonfreten $a II, (will gefe^lic^ fein; jule^tbilbet er ft<^ felbfl etnOlec^tpp.

Dag er jule^t einfielet, wie er ungefe$li4> ge^anbelt, ifl bie ^Katafhop^.

25ajwif(^n fann er fogar weid) werben pp., fowie ober bie IRebe auf feinen JaQ
fommt, ifl feine ftye 3bee wieber ba.>

Sule^t wie er jittemb fein <Popier fjerumträgt in ber J^offnung, e« fei bo<^

nc<6 für ihn }u erflären.

Cr rerorbnet, wenn er flerbe, foOe man baJ 3"f^"^'"* *b»n Rn] bie ^anb

geben in ben ©arg. <NB. wie er geht, um bem jungen ©rafen aufjupaffen, voai

mit J^inri(htung enben fann. ^an weig nicht, »a« einem pafReren fann. @«

fBmun ^äde fommen pp. Drum f^erum.) 3ule$t wid er nun feine IBefhafong,

um brühen frei )u fetn. Vat gibt if)m Xrofl.
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Da§ er geirrt babe, t|l ibm feine Sntfc^ulbigung bei ft(b felbfl.

®etflti(ber rebet tbm ein, wie ba§ mit bem OTec^t in biefer SDBelt nicbtS grs

mad}t fei pp. - ^ilft nid)tö. €t gibt ädertet ju, fommt aber immer rcieber auf

ben 95u(bflaben. ^ier ftebt: <p<p.

5ule$t ifl er Hauptmann einet 2Btlbfd)ü^enbanbe. I)a fommt ber erfd)offen:

geglaubte ©o^n »ieber auS ber ölefibenj, »ieltetcbt mit ber Slufftärung ber

&aö)t, T)tx glaubt, feinen 2llten ju erteicbtem baburcb, ma<bt aber gerabe bo4

Umgefebrte. Die ^a^xxä)t, fein ©oJ)n fomme, erfdjrecft ibn. (Jr »iQ'S md)t

glauben, tcirb rcilb, biß ber felbft fommt. 9?un tft er anflatt frol) <NB. ber ©obn

bringt i^m fein ölecbO jerfd)mettert ober fcf)n)ebt jn)ifd)en 'Sxeube über beö

©obne6 geben pp. ober fagt: 3«^ wollte, bu rcärjl tot pp.

aOBie er bie Siebe feiner Jrau jurüdroeift. Sr erfennt an, ba§ fte bra» fei; ba*

fei i^re *Pfltd)t. Srfäbrt er, baf fte auf bem @(^loffe ijl unb mu§ jule^t glauben,

bei bem jungen ©rafen, ber i^r frübet na(bgefl«flt, ober ber eine frühere 2iebe

»on ibr war, we^batb fie aOeS bei ibm »erfucben will, xoa^ fic nod) gilt, jum

JBeflen i^reS TOanneS. Der ouSgefdbtagene 2iebbaber Ije^t. 9Jian wei§, ba§ ber

©obn aufpaßt unb ber SBauer glaubt, auf 93efebl beS ©rafen ober fo pp.

5ule$t müßten bie SSauern ben @rafen baben unb über ibn ricbten. Der J^elb

würbe burcb bcS ©rafen Oleben, au§ bencn beroorgeljt, ba^ et unrc(bt i)at, jer:

fcbmettert unb woßte ilin retten. Der will feine ^nter^effion nic^t, ba er'6 fo weit

gebracht, ba^ er beS 2eben6 überbrüfftg. Der reijt bie 95auern <in feinem ©tolj>;

Jpelb wirft (tc^ bajwifdtjen. Die SSauern wollen il^m ni<bt geborenen. SCBäbrenb

beS @efpräcf)S ifl au(b ber ©obn gefommen.

Die @ef(bi(bte gebt »on einer i^teinigfeit au§.

2llfo:

Die Unjufriebenen baben ibn fd^on für ibre Qai^e föbem wollen, er wiH aber

ba6 ©efe^licbe.

2Bitb im 'Anfang wirflidb untecbtlicb an ibm gebanbelt ? ©agt ibm ber 2tmt:

mann 2ügen ober wirb ba§ Urteil gefätf<bt? @agt ibm ber Slmtmann, et muffe

um @nabe bitten? Dann wolle bet Sbelmann (auf feinet ^xau 93itte) [bricht ab.]

9BiU et ftcb »on feiner Stau fdE)eiben, weil fte ben @ong getan? Überaus ibijflifcbc

2iebfdE)aft jwifd)en ben Äinbern beibet.

3ft bet @raf no(b jung unb flrebt feiner »origen 2iebe nod) nacb? 2Bin er fte

nebmen, wenn fte ft(b fd)"ben lä§t? Daß »erwttft fte mit SSctacbtung unb nimmt

ibreö 9Jlannc6 ^Partie mit SBärme. 3fl'ö bem Sbetmann blo§ um bie Jtau ju

tim? Ober will et blo§ eine amour mit ibt fpielen?

2Die bet ^elb etfäbrt, ba§ feine ^rau beim 3un'«f »at. SDBie er'8 ibt fagt:

Du bafl meine €bre beflerft but(b betnen @ang, mein 2e^te6.

Du watft beim 3""^"! (Dabei bat et bie ^lintc in bet ^anb pp.) 9lo(^

einem ^täambulum, woß fütd)ten lägt. 2Bte bie Äunbe, feine %xau fei bort ge:
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Defrn, ba« fortissime tintx ^grgnung vitlltiiht mit htm 3unffr fflbfl ijl, bff

tl^n babuT(^ jrrfihmrttrrn u>t(L

Cv nti% nifbt, foO a^i gtaubm. Qx bnngt'i au$ tfyr f^rrau«.

* Dfr3unfrT f)at fit f4>on frioot b(f)anb<Ü. ^ein tintt ®of)n toirfti^) erfd)offrn;

b«i onbcm mu§ er für erfd^offrn f>a(ten. Aber b« tinr, rott fi(^ fpätet ergibt,

tticbt aufM @rafni iBefrf)!, fonbrm von einem üiival.

Z>a§ bcT onbcre €oI)n unb be< @rafen 'ito4>ter ober \xmqtU1)tt in Siebe, bat

f)i(ft no4> mit anfeuern. ,,^etn QBeib be< 3unferi, meine Xo(^ter feinet @o^ne<

^-re."

Cr ifl ba f(|)on 3Di(bf<^U$e, wie ber junge @raf feinen® o()n erfc&offen fjaben foDL

Drr3«nfer ebenfo l^art unb flolj. ©erit^t über ben3unfer. Df>ne beffen 2Bits

ten I)Ot riellei(bt bcr 'Amtmann, ben be« gelben Stolj unb JHec^tlicfefett ge^

ärgert, anfangt ben Streit fortgeführt.

®ietet »ielleicbt ber atte ®raf, ber jule^t fommt, i^m @nabe an. Sr »iQ

feine, ®ott ifl gnöbig. <3<^ »in @ottefi @nabe nid)0 3<^ »iQ feineö OTenfc^en

9nabe, junger 9}tenf(fe. 3<^ »iQ ntein 9ie(^t!

3n feinem ®efprä(6 mit bem @etflli(ben »ia er ni(fet einmal @otte8 @nabe.

3ft ©Ott nicfet gerecht, xoai tut 3br mit i^m?

3n bcr grö§ten »aiteration beJ)äIt er feine Energie; »ie er merft, ba§ er Uns

tr(^t (Kit, ifl er jerbroc^en. Ob man glaube, ba§ 93erbre(^en b\ix<f) ben Xob ab:

gebüft »erben fönnen? fragt er ben <Paflor, ju bem er jute^t in furchtbarer

Vla<bt »ie ein ©efpenfl fommt unb jerfnirfcht im innerfien @e»i|fen. @ibt i^m
ba« "Papier, con »eld)em ber j»eite @cf)n bie 9lad)ri(6t gebracht, ba§ eS buK^

einen fxül)txtn ^Beamten gefälfdjt »erben. (93u(^|labe @ anberS »ie in beS ©ra^

fcn J^onbfijrift.) Wit jittember ^anb. Unb ob bie göttliche ©erec^tigfeit il^m

ver)eif)en »erbe unb f'önne?

NB. 5u©or »irb bem "Pfarrer, um ben be« .gelben 2Beib unb itoc&ter pp., ein

SDtann gemelbet, ber iJ)n aQein fpre(f)en »id.

6ie? (Flamen). €r: 34» babe feinen 9?amcn mefjr. ©in ein ®eä(^teter pp.

(Retten ©ie fid^, Wann, bie ®renje ijl naJ>. 9}a(^ «merifa. .^ier fotiel, aW ©ie

jm Qberfaf)rt brauchen pp. 3<^ hanlt '2i}tttn. aber i* fliefje nitfct. 3<^ 9<i^<

na4) "P. "P. unb bitte um ben oerbienten Xob. Slrbeiten »ielleicfet mit bem "Pfarrer

au(^ iZBeib unb Äinb. (?r bebauert beibe, bo§ ein .Eingerichteter it)nen ben 2Beg

}u aOem @lü(f terrammeln mu§, ahn pp. ©eine ^rau »iU il^m folgen bi8 an

bie @etic^t«flätte. Da« rüijrt iJ)n. SBie fagten ©ie bamal«, .?>err "Pfarrer? 93on

ri4) felbft fofl man fhrenge @ere(^tigfeit forbem. 93cn anbem foH man'« al« @«s

f4)enf nehmen. Ober bergt.

SSocfKT bat bie Jrau ben Pfarrer ju ifjrem Wanne gefjott.

Db«r fennt il^n om Snbe juerft ber "pforrer nic^t. 2Ber (inb ©ie, entfe$ti(^et

^«fit ober unglüdlit^er, ormer Wenfd)? ©ie Ijaben mi<^ einfl gefannt. 3<^
bin bcr pp.
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3ft t^nt @nabe auögenjttft ober »oDfit fie bitf« tl)m au6n>irf<n. (5r rotll ttmt.

34> n>'0 baSfelb«, roaJ tc^ fonfl jüoQte — mein Olec^t. ©onft fpra4>'6, »oie i4>

meinte, für mic^, nun fpri<^t'i Segen mi(^. Ober tfl }ulc$t ber Sbelmann mit

jugegen.

Qx lä§t baS ^Papier ben (paflor (efen, baö er in ben jitternben ^änben i^äü,

Dieö @ ifl'l, waS ic^ immer überfe^en I)obe. J)ieS (3 ifl'ö, toal mic^, roenn i4>'ft

früljer begriffen, »om 93erbre(6en bätte retten fönnen. ^ier (le{)t'ß, ba§ ber »crige

aSeamte ein ©(^uft roar. Da6 lam aber oQeS ju fpät. 34> PP« ^'^ erjäblt, »ic

er jum 5)törber mürbe pp. ^ätt' icb ba6 @ bter orbentli<i[) angefeljn, baß reäre

alleg nic^t gef(^ef)n. @ie rooDen i^m @nabe auSmtrfen, toai fie leicht galten,

ba fie m(^t glauben, er fei ber 5J?örber. ^d) »in feine @nabe. 3«^ »iß fein 5Jlit-

leib. 34) »in mein 9te(^t.

2Bie er immer auf feinen ©oJ)n wartet unb ber nic^t fommt. Snbti(^ bie ^ad)-

xx^t, be6 ©rafen 3ä9er babc einen erfd^offen. (ES fel)tt feiner weiter, alfo mu§
eS ber fein. 2Bie er fort »iQ. 2lber ifl ba feine Jrau nod) bei if)m?

©e^roingt er fic^; fc^on einmal auflauernb? .^ält er iule$t feierlich ©eric^t.

9Ja(^bem er ben 3unfer oerbammt, wiQ er i^n (^Ua<^ri4>t, er ^abe Unrecbt) wie;

ber retten. J)aS geben bie ©cblimmern unter feinen @eföl)rten nit^t ju, fonbern

»erböf)nen \i)n, Sr fei il^r 2Berfjeug unb m<i)t umgefe^rt. Die Hat ifl »ieHeid)t

fd^on gefd)el^n. Sr rennt nun fort unb fommt enblicb jum alten Pfarrer. Sin

fc^öneö 3^*90 i»" ^fatrbauS. <<Pfarrer. Sr fott bei feiner Jamilie bleiben. Diefe

fommt. ^ureben. tränen. ^\xn becft er auf, roaS er irrenb getan pp. ^^lügemeineß

(Sntfe^en.)

SSeginnt'ß »iellei(^t auc^ im <Pfarrf)auß? 3lbnlid)feit jroifd^en 2lnfangi: unb

Snbfiene. 3" beiben jeigt er fein ^Papier auf. 3ot erften ifl er ganj im @efül)le

feines 0led)teS, noc^ ofjne (Erbitterung; im testen ifl er »erni(^tet unb gebt ber

.^inri(f)tun9 mit .^offnung entgegen. 2lber er aitt'S »omöglicb ttörtli^) auß ber

aSibel reiffm; er will feiner (Sad^e geroif fein.

©eine Äinber pp. rei§t er mit fi<^ inS Unl)eiL 9J?it einer 2lrt »troft. ^f)x fönnt

gelten ju meinen ^einbcn. Dber fo. Oiein; fie toollen i^m anbängen.

X)ie arme $rau fommt vielleicht, um fie ade nod) auf ben rechten SBeg ju

bringen. ®ie cerfuc^t'ö bei i^m »ergebli<^, ber fid^ auf garnic^tS einlädt. 3^f

ni()Tenbeg ^w^'^'" ^<i ^*" Äinbern, bie fie bei ibrer Siebe, bei ben ©(b^terjen

befcbroört, bie fie um fie gebabt. X)ie aber roollen bei if)rem 93ater au^balten,

ber feinerfeitS fagt: fie foHen ge^en pp., mit 3ronie. @o roin fie benn au(^ bei

tbnen bleiben, roaS »on ben Äinbem mit 3"^'^ »emommen wirb. Sr bleibt

falt pp.

J)ie 5[Rutter bringt'S burc^ ibre Älagen baf)in, ba§ ber eine <Sobn boc^ no£b

in bie Olefibenj will, um feinem 93ater Oletbt augjuroirten. Der 2llte n)ei§ ba»on

nichts unb mu§ au6 verfcbiebenen Urfacben glauben, er ifl ber €rfcboffene.

<NB. Siner I)at ben jungen @rafen ba unb ba gefefjn pp.) Sr fogt'S ber $tom,
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hu ei üfm glaubm mu§. 9hm gr^t rr f)inau(. T)ann fommt er toübtr, (fxit tx

Itoti rrf^offcn?) $in unbcjipingbar S^bürfnii mad)t U)n mi(b gtgm feine ^au.

Gdae lat ff^acbt t^m fortväi^tcnb auf ben Sippen. €r oerteibtgt gegen feine

•%ttm, Wi n nod> nic^t geflanben hat, erf4>n(ft babei, foroie fi(^ braugen ttxoai

Wfß flit min feine ^ilbe benu^en, um il>n f>enimiurriegen. Ba (ommt bic 9}a(^

ik^ «0« bem Moxt. @ie begreift^ unb oerläft if)n ? ObgUid^) er nun gerabe fie

bnuU^, ftc bittet, )u bleiben?? ^oc^ ifl tx fefL

^auf roitb feine erfd^offene Xod^ttx gebTa4>t, bei beten 9nbli(f er auger ft(^

fßt&L Sr fragt fd)reienb, n>o fie gefunben? iJDiQ'i gan} genau rvi^tn, um oie(:

(eic^t jnmfeüi ju fönnen. X>er 3uf4)auCT n>eii ni<^t, n>a< er getan, muf ti b[o§

o^nen.

Cbcr fommt na({» bcr 9}a(tri(^t vom itobe be< jungen @rafen ber @o^n «on

ber Oleftbenj? mit ber ^a^xi^t, „ber 2IIte Ijabe feinen <|>roje§ geroonnen? ob«

bergl. obCT bai 3"ft""nent fei ein gefätfdjteS. t)er Amtmann bereit* »erljaftet,

ha ti gefälf<^t. X>ai @." Der 9l(te voiü'i ni4)t glauben, ba§ er (ommt pp. Snt:

fr^ baräber, ba§ a ha ifl, unb über feine 0)a(tri(^t, ti>eld)ti bie anbem ni<^t

begreifen. 3u(e^t bie 2ei<^e feine« Jtinbe«, über ber er ^ufammenfhirit. OBirft

bie ^au ri(^ al)nenb über hti S.inhti 2ei4>e unb f<^rett: Ungel«euer!> Darauf

beim ^aner. aBoDt' er fit^ erfl felbft umbringen? aber baS wäre bem @efe$

(eine 9enäge getpefen.

Sßunberbar märc{)en}>aft romantif4)c <nod^ f)a(b Jttnber:) Siebe }U>if(i)en

bem jungen ®rafen unb be< Jg)elben 1o<^ter. IBeiben ifl bie Wtlt no(fe ein

DunberbareS 'JRäxditTU Die jtleine, be$ 3l(ten 2teb(ing$tc4>ter, roeig ni4>t$ oon

ben iB<rbre<|)en pp. hti alten, fonfcem erjä^It ganj unfd)ulbig ron ifjren Süem
mib il>rer ivunberfamen Sebenöroeife. <34) fag« meinen Altern md)ti bacon, »eil

kfy XD€\%, bag r» bir ni(f)t gut ftnb pp.) Der junge @raf af^nt ebenfo wenig bar=

axA. <Sr f}ef)(e ft4> auc^ i}timlid) i^aui, loeiC pp.) ®agt ber junge @raf, ber

vitlltiäft ber Äur vegen i>ier ifl, er »erbe, wie bie 8rjte fagten, md)t lange

(eben pp. cie niQ mit if)m llerben unb n>eig, bag ber (iebe @ott fie nic^t (önger

leben laffen roirb. 3b« naioen &igerungen, wie fie ju ifjrem fBoter fagt: „SBir

»oDen bo4> loieba in unfer fc^öne« ^aui pp.; ei ba war ti \d)ön pp," Dann
reigt ti ben Alten berb ^erum. Sr antwortet verblümt. 3" hit^tn (Heben liegt

fein ganjer @<6mer} pp. Da6 OTäb4>en feine ganje ^r'ube unb fein ganzer

€<^mer).

®eim ^faner jule^t fagt ber «Ite: D ti war gut, bag i<^ Tt« crf(^og. 2Ba«
wäre il)r 6<^i(rfal gewefen? Da« ber Xod^ttt eine« ^ingeri(6teten

!

6« mug aüti auf ber ßrflärung ein« SteQe berul^n.

3«gt il>m ©iellei^jt jule^t fein Jeinb eine OTilbe, bie i^n oeOig banieberwirft?

3<b Hh< Dein Äinb getötet pp. (Der onbere Soljn l)att' e« verfc^ulbet.) (Der

mü ft^iegen: O^ein, bu bifl für ben J^enfer.) Da entflieljt a verjweifelnb, benn
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nun ^t fr ni(^t einmal »on ber ®txed)t\QU'\t O^ettung. @o mü§t' et bo(^ »on

ber @nabe aDeS encarten. ^atbroa^nftnnig rennt er fort. OTenfdE), roillfl Du
miH) um meine Ie$te J^offnung betrügen? Sr n>ia i^m nocb baß Uberfa^rgelb pp.

geben.

2Bürbe er nun erfl }erbro<^en unb »tefe wie im Sßabnfmn feinen Sttttl ^cntm?

Ober roäre ba6, roie er @erid^t bitten «in?

Dber bat er b[o§ fein Äinb erfcboffen?

Sin @utmeinenber miQ ibn unterfKi^en. €r foQ fort. 9?un argrobbnifcb, benft

er, ber Sbelmann njiti ibn fortbaben unb fd^icft ben. Sr nimmt ibn ni(bt fteunbs

Ii<b ouf, jeigt ibm fein <Papier: ©ein @elb braucb' «f "td)t/ '«in« @nabe, fein

©efcbenf, nur fein Okcbt,

Der Sbelmann fetb|l fommt ju il^m, fi<b J" öerg[ei(ben. ^ein; bafi foll

®nobe fein pp.

3(b i}aht micb felbfl gerid^tet. <Dber fommt er jum @rafen fclber,) um ft(^

ibm au§3utiefern. Srjäblt ibnt, ber mitb ifl, er fei ber 5[Rörber feineS ©obneS.

Da ber bocb mitb, fucbt er in feinem 93rief, ob er nicbt bocb recbt b^be. (Srfl

»eil er nicbtS mebr ^at. Weine Äinber njoQen leben. 2Bilb unb .^olj roäcbft für

oHe. Dann fliebt er »or ber ©träfe.)

<5rft ifl ein 2tmtmann ober bergletc^en fd)ulb; wie ber @raf felbfl fommt,

roeifl ber ©ereijte feine 2Inerbieten jurücf.

^ute^t beim Sbetmann. (5r trifft ta erfl ben ^Pfarrer, bem er feine munbcrlicbe

Jrage tut. Dann empfängt ibn ber Sbelmann mit alter 5Teunblt<bf"t unb dx-

innerung pp. Da§ fränft ibn. De§bölb: '^ä) bin ber Wöxbet beineS pp. @d)meri

beö 2llten um fein untergebenb @efdE)le(bt. Ilbrigenß in ber Srjäblung feiner

Jata fci)minft ber .^elb fid) nicbt. dx roitt ja nur @crecbtigfeit. 2e^te WüU be§

2llten jerfdjmettert ibn. Sr fucbt b^lb »abnftnnig in feinem ^Briefe. 2Benn ibm

bocb jemanb fagte, er babe in feinem Jpanbel recbt.

Diefe 9J?ilbe be§ ©rafen fönnte ibm aucb bei ©ericbt rcerben <@raf : 3cb febe,

ba§ icb llerben mu§ pp. 9^ein! (5r »er^eibt ibm fo. Unglücflicbfler, bu b<ifl bicb

felbfl geflraft!); er bätte ganj »ergeffen, ba^ er nocb anbere ju fragen babe. Qx

rooQte ficb bem @rafen ergeben. 3"lc$t mü§t' er ibn cielleicbt mit Oeroalt t)on

ben S5auem freimacben unb rcürbe babei ermorbet? ober bergleicben.

2llfo »ieltcicbt 5. 2lft.

I. @ericbt, @obn jurücf. 'itocbter gebracbt. SSer^eibung. QBiberfprucb berSBauem.

Dber nebmen bie SBauern <SIBilbfd[)ü^en> baS @cblo§ mit ©türm, worin ber

alte franfe @raf ?

Der .^elb glaubt, alle bie 9Bilbfcbü$en finb'ö auS äbnlicben ©rünben gcwor:

ben tüie er, roorüber fie ibre ©loffen macben rcie gemeine ©cbufte.

3fl'8 ber ?Bogt, ber »ergeblicb um be§ gelben Wünbet angebalten unb ftcb

nun räcbt, inbem er ben @rafen »orfcbiebt, gegen roelcben ber .^elb nun erbittert

totrb ? S§ mu§ aber bem .gelben wirflieb fo fcblecbt ge^n, ba^ man Partei für
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i|H aiaunt; unb bt« 93<ran(affimg(n, bic tf)n rrtjm, immer xütittx |u gc^n,

rnfiffm bnartig fnn, ba^ bcc ^uf'^Aurr b<flänbtg mit fortgcriffen, aüti mat er

tut, fUr biaig ober natürli4> ftnbeU Sa§ er aber nun feine $Ha(^e gegen ben Un:

f<tu(bigen tfhrt!

2ä§t ihm rie((ei(^t ber ®raf fagen, fein ®ol^ fei unrool^I, merbc ober balb

tommen — nac^bem bie Xat gef(t>ef>en ifl.

X>ai tS4)i(ffa( mu§ bat oeinc nm burdE> ^KHifverflönbrni pp.

T>a atte ®raf »ärbevoO unb milb gegen bie 3Dätenben. Jtommen i^m 2eute

|tt J^äffc? @raf roia if)n begnabigen. 3<^ tfiQ '^' @nabe, nur mein 0ie(^t.

<9(Tfpri(f)t ber ©raf, it)m foO Olec^t werben ? Daraufhin gef)t er.) Darauf bie

^T^adjncbt vom erf(^offenen 'Sohne, fo ba§ tx glauben mu§, er fei auf& f<^änb:

ti4>fle getäufd)t, unb ber pufd)auer mit. 3ug(ei4> erfahren/ ba§ be$ @rafen €nfe(

ba unb ba pp. Sein (Sntf({)(ug: Jtopf um Jlopf unb ^ai)n um ^cti^n.

€rf}, im erflen 9fte, mu§ tt ein länbUc&eö ©emälbe fein; na4> unb na<^ n>i(felt

ri(t> ba« Ungeheuer btauS. Cr, ber Jpelb, ifl bto§ emfl, njo^[ aucft flreng — oie[:

leti^t SorfaD mit feinen Äinbem, bie fic^ allemal fetbfl nac^ ber @ere(^tigfeit

richten muffen. <^at vielleicht eint ben ^ogt beleibigt?) Die Butter bemalet, ju

mtlbem, aber fic^ für4>tenb vor if)m. Jtommt einmal ber S^ogt? beffen im <S<^er)

ali einei alten ^ebenbubtert geba4)t n>irb. @ie: 9hm, vielleicht roär* er ein

mitberer^onn gen>efen. (Sr: 3^^ mü§t nicbt milbere 0ti(^ter verlangen, fonbern

ihc mü§t beffa werben. Sie lägt'* ni<tH bit jum Ärafeel fommen. Sr: 3l^r feib

fonberbar SJolf. 3^' glaubt [bricht ab], ßin alter 2iebf>aber roirb imma in

@cbanfen ge^ätfc^lt. Der toär* <gan} getvi§> beffer geworben! pp.

9lun wirb eine ^rotjnbe verlangt ober bergleic^en? Sr fuc^t fein »Papier. 3^»"

fc^etnt bie ©teile ganj gewi§ für i^n ju fprec^en. €r fc^lägt't ah. 0?o4)malige

58etf<^aft- Snblid» fommt ber 33ogt felbfl, ber ibn burd^ Oleben reijt, bag er fic^

an if)m vergreift unb if)n aut ber 'Xüre wirft. Der 93ogt wiQ gefrört f)aben, wie

ber ^clb auc^ gegen ben @rafen fic^ vergangen baben foQ mit diebentarten.

Die Strafe, bie if)m juerfannt wirb, erfennt er alt ungerecht nicbt an.

Der iBogt treibt ifym bafür fein iBief> weg. Dat tut er wieberum pp., btt er

aut bem ^aufe getrieben wirb? Ober gefangen tverben foQ? Sr tritt aut unb

wirb 2Dilbf4>ü$e, mac^t f<böne iBefanntfc^aften.

Da feine ^au vorber }um 93ogt gegangen, um für if)n ju bitten pp. Du fannfl

gef^n, wobin bu wiQfJ. @ie, in iljrem 3nn<Tftfn gefrönft — ber iöogt war febr

milb gegen fte pp. - gef)t ju ifjren 93erwanbten. Der ^elb J)ort viellei4>t, ba§

ftc 6<!^<tbungt)meben abgewiefen f^at. Ober war fte fc^on vorder fafl int 92e$

gcsongen? Der 93ogt war fo milb. Die alte ^eit fam ibr mit Oewalt. 93i« er

enblicb bat mit bem @<^riben autfprii^t. ^72un fommt ft« Ju ft(^ unb }um @e:

fOl^t ii^ra weibli(b<n Sbre unb gebt enblicb }ümenb. Da§ fie beim 93ogt gewefen,

erfä^ t^ Vlann. 3" frinem gereijten argwö^nifcben 3ujlanb fränf t er ft« unb

treibt fte von ft<t. <®ic fyu eigentlich ben ^ogt lieber gef^abt Sr war liebenber

2ubwig VI,i 16
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gfjDcfcn: xi)t SÄann betrachtet bie <3a(i)c ju gemütloß, »erlangt ©e^orfam pp.

0I6 ^err beß J^aufe«, alS OTec^t unb «Pflicht.)

©ibt'S nun erfl eine üluleinanberfc^ung jn>if(^en ben Sfjelcuten, fie reuig atleS

erjäf)Ienb, <er wei§ ftfeon bavon, namentlid) i^r 2tbroeifen bc§ @(^eibung6oor=

f(^(ageS>, worin er ni(^t etwa baö 93rase an i^r anerfennt, [onbern e$ nur aU
re4>t anftef)t; fie aber wegen beffen, ba§ fie feinen Otuf pp. unb ba§ fie gebeten

fürif)n, n)o erred)tF)abe, fo fränft, ba§ fie gc^t. Sie fommt »ieber, roic er

no(^ n5eiter in ber Schurre, m'iü roenigflenS bie Äinbcr mitnef)men. <5r: @ut;

baS 9}täbc^en I)at feinen SBillen.?? X)a bie nid^t gef)en; bleibt fie au<^. <Dber,

bamit ber Jufc^auer ni(^t gleid^ »elf, l)at ber J^elb Olec^t ober Unre(t)t, maä)t

«r ben ©(^eibungScorfc^tog erfl beim jroeitenmat. !Da§ erflcmal bebauert er fie

nur pp. unb erinnert fie an SSergangeneS : 2ßitl fe^n, »aS et tun tann pp., aber

biefeS 9]i<^tSfagenbe wirb burd^ feine (Schmeicheleien für fie ju etroae.)

9Jun fommt ber @raf. J)er *pfaner jum gelben, ber @raf l^abe ben 93ogt

entfe^t »egen mand^erlei ©tretd&e unb wolle i^m @nabe »or Oiec^t crgeljen laffen.

£5ber wirb er jum ©rafen gelaben, roo [er] auSpacf t gegen beS *Pfanerö — ©nobe

für Oicc^t? 3<^ roitt f«'ne ©nabc, feineS 5!}?enfcl)en ©nabe wiü id). ©ott ifl gnäbig.

3c^ »itt nur meinOled^t: ^ier fleljt eil (Ober gefc^ief)t ei nad^ ben 9)iorben unb

feines @oI)nc8 Olücffunft.) 25ann »ie fie il^m beaiefen, er i^abe Unrecht, geflönbc

er feine SWorbe pp., ba ber 2llte il^m fagt, nad^bem er fic^ bejwungen, er l^abc

i^m frei ©eleite jugefagt; l^ier ©elb: 9?ac^ 2lmerifa. SBill er nic^t. ^alhtDQi)n-

ftnnig mit fliegenben ©liebem lieft er immer roieber bie ©teile, auS ber fein Un:

rec^t bcroiefen. Dann %xaQe an ben <Pafior, ob ein iob red)tlic^ fü^ne. (Dann

»ielleic^t erfl: '^d) bin beineS SnteU 9Jlörber pp. ©raf erjl »ilb, erinnert ftcfe an

feine 3«fö9«i »»« ^«^ ^'^^ barauf SSerjic^t leiftet. Du ^afl bic^ fetbfl gefhaft.

©Ott l^at fd^on gerichtet, ©el^! ^ier@elb. Dann brid^t ber J^elb ganj jufammen.

Der 2tnbere, ber bie ^ebamme feiner fc^recflid^en Sntfc^lüffe ifl:

1. ba§ er ein 9Bilbfcl)ü^e wirb.

2. ba^ er feine Jrau »ertreibt.

3. baf er feinen ®ol)n getötet glaubt.

I. 97tan fie^t it)n in feinem aajol^lflonb. 2. Der SSogt. ^onfapfel. 3. Jrau jum

Sßogt. 93erlä^t il^n. Der SBogt möd^tc fie gern noc^ friegen. @ie roanft. 4. Sr

lommt herunter, wirb 2Bilbfc^ü$e. 5. Jrau fommt roieber. 6. @c^icft ben ®oF>n

fort. 7. ©nabe angeboten; jurücfgewiefen. (NB, ber <prebiger »om ©rafenfelbjl

gefc^icft. ©od unterfuc^t werben.) 8. 9]adbrtc^t, beS ©rafen 3äger l^abe einen er:

fc^offen. Der <B(i)le6)te: 2Ber foll'6 fonfl geroefen fein? Sr l)ot tor^er feine ^rau

gefragt, bie natürlicf) fagt: nic^t! 9. Sein fcferecflic^er Sntfc^lug: 2tug' um 2luge,

5a^n um ^ai)n. 10. Die beiben 3ungen. ^mei (Sc^üffe. 11. Sr fommt jurücf.

12. Den ©rafen fjat er flürjcn fe^n, baS anbere, »on bem er nid^t mci^, ob er'S
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n4>Hg getroffen, axt%t if^m @orge n>egrn bei S^errati. iSer toei§, ob e< ein

^cnfc^ ipar. i }. 9}a4>ri4)t: 9uf bem £4>Icffe mäfte n>a( oorgefaQen fein, ^ad^

91r}ten gef<ti(ft. Sr »<t|, ^cr fonn feiner i>e(fen; et ifl ein )u guter ®(^a$e.

14. J^ter bringen fte Cwr 9XSb4>en. 2Da<? Sith na(f>, ^au! €ie mu§ in il^iem

9tttt fein. X^arüber fommt ber Zctgeglaubte. Sein Sdfxtdtn barüber. Xhi

Ittl^l 34> ^üi ein lBerbre{(>er. Sr viD in feinem 93(atte (efem bag er re(^t f)at pp.,

in bn Sowirrung. ^ommt ber @raf u. ber ®eif^(i(^. 3hm Unrecht gef(^ef>n.

3<^ Nn ber 9{örber. X)er »iO f<6ie§en, beftnnt fi(^ anberi.

@eenerte.

I. «ufjug.
i.SUm. 5(necf)t. (9)ie((. ^au.)

2. 0i(m. 8<6od)e. <3Bir ftnb'S bod^, bie bat 2anb erf^alten unb biefe mit 93er:

f^fcü^t if)m feine J^illfe, nur foO er bie Sad)t nicht faQen laffen. ObermätigeS

BcBchnten bei @eri(ht<hA(teri gegen bie 2eute.>

^ iSitm. ^<ut.

4« €<^nKÜ)er. iBor.

5. €<!hn>äfKr. ^au.

<BKUei<ht meiere Jtnec^te nac^einonber mit 92a(^ri(hten. Damit an}u:

filkn.)

II. «ufjug.
i.Sogt. ©(^reiber. CDber ber 95ogt beim ^tlttn mit feinem ©c^reiber.

6<hreiber unb B^o^f. ^Älfd^ung. @e(b i}tx, Cf>o, X)rohung mit 93errat.

1Sa< fonn i<|> T>erlieren pp.)

2. S^ogt. ^au. <3a, er f)<>t Hc^ f>)flematifd) jugrunbe gerichtet, ^au fe^r er:

»ei(ht in ihrem bebriingten Buftanb bur<h bie ^eunb (ichfeit. €r hat €u(h

nicht gut gehalten. QDenn ich ^»ch nun tonjen fehe, bai war ein $efl für

mich. 3a> Auf^ Xan}en hält er nichts. Su unferer ^ochjeit hab' ich ^aS (e$te:

mal getanjt. ceht, hai hab* ich mir aufgehoben. 3fl (in Siebhaber.)

J. ®ilm. Äinber (?) {iuSmatung.)

4. iH^ilm. Schoche. <9hm ja, ba§ ich '^cm ^acht bin, ba§ ich ein ruinierter

^onn bin. 3DiQ 3Di(bfchü$e n>erben. ©choche mochte gern bie ©jene mit

anfehn; baburch n>irb 3Bi[m noch gerei)ter.>

5. 9^011. iBorige.

6. ®tlm. ^au. <^au in feierlicher Stimmimg, wiü aüti f)\nQthtn, nur »icber

(in ®erflänbnü ; wiQ nachgeben n. fich in aOei fchicfen, nur pp.

IH- Vttfiug.

i.Sest.

2. ®ogL Jrau. <6chn)äher, b« bem Ü3ogt fleht. 2BiIbfchü$e unb SSerbrechfr.

6<h<i^ungO

16*
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3.3309t. @(^retber.

4. aCBitm (Rapier). <93Jttm. @(^o(^c. Jtei. 2tnbenfdt>mibt?>

5.Äinber.

6. Äinber. Jrau. (SJlitletb mit bem fc^rtdliefen, feuchten 2lufentbalt.)

7. 2BiIm. SSorige. (Äef)rt ftf^ 9ör n<<ftt^ boran.)

8. Jrau. 9Bilm <ber bte Ätnber fortfd>i(ft; namentftcb feine 9Jtari< bürfe nid^tß

tpiffen »on itjreS 93aterS Unglilct. 95ifl bu fertig, 2Bilberfopf)te? iBring' mi(^

um: ©oDte mi(^ an bir »ergreifen? SBol^er mcinft bu, ber 9DBitm ifl fein

9J?ann. ©laubfl bu, ein 5JIann »ergreift ftc^ an einer ^tau? ?Wit bem @rafen

bolg' ic^ micb u. bem 9Sogt, aber nid^t mit einer Jrau. 3c^ n)ei§, nad) bem

®efe$ mu§ i(^ bod^ »ieber annehmen. 3^^ ">"§/ fie Fjatten bir'ß »orge:

fc^tagen. 2lber bu l)öttefl nie jum 93ogt geben bürfcn.)

9. «Pfarrer. 9QBitm. <3l^r feib ein fettener SlJJann, aber 3br f«»^ inegeleitet. Untere

fucbung »erfpro(^en. 3^r meint, bie @acbe ifl nid[)t re(bt, aber e6 fmb nur

«Perfonen. 5Jlü§t ta^ einjelne nid^t bem @anjen entgelten laffen. 3cb l^abe

midi) überall Ijingeroanbt unb fann fein 9le4>t baben.)

10. %xa\x. 95ernbt. <2Bilm gerufen.)

11. 2Bilm. 93or. (93embt auf bie 3*9*' 5 nimm meine 3agbtafd^e, meine OTü^e.

Diefe bringt bann ®(bo(be.) <£r rcitt baö atteS einem ^^tac^bar aufjubeben

geben. 2lu(^ mit ben (Söhnen; idb rcoQt' mein 2eben bran geben, war' i(&

fdbon in ber 3eit geboren, bie nun fommen mu§.>

IV. «ufjug.
1. ^rau. 93?arie. (2tlte 2tebe lebt ein »enig wieber auf. 3a, bie ^eit, ido pp.)

2. aBilm.

3. 2Bilm. Jrau. (Jrau: eS foO einer erf<^offen roorben fein; ad^, e8 ijl ein f(^redf:

ti(^ ^anbwerf.)

4. 2ßilm. <2Ber l^at micb baju gejroungen?)

5. aOBilm. ®(bo(be. 0lei^mt Sud^ in ad^t »ot jener (Stelle, ba treibt ein ®r-

fpenfl fein 2Befen pp. 9?ein, aber ifl ber junge @raf, icb n)ei§ m(i)t, monb:

fücbtig ober f)Cit er ©teHbic^einS.)

6. 2Bilm.

7. aBilm. Jrau.

8. 5rau.

9. 2Bilm.

10. @raf. 5Dfarie.

ii.@raf.

i2.2Bilm (ftürjt »orbei, 2Baö für ©eraffel im 95uf(b? ^in mit bir JBerräter

(f<bie§t in ben ®uf(^.) «Pb^ntom erft, Sngel mit aufgel^obener ^anb, roo er

l^inftebt.

V. [Slufiug.]

i . Jrau.
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3. %iavu €<^o(^. (93o9t abgcffft Vu4): t)a Srf6offene fri: berfdbc 92amm,

ha flMUbcm SSHlm jun. f«n< Ga^cn (äffen »oOtc)

). fra». fßihn,

4. Sitat. ©raf. ^fanrr. <$tiQt bie «nnDort- Die ift ni4)t ton mir. 3^ Ijabe

m^ti bffcmmfn; ab«? €urr 6oI)n, ®a«? ®«? (9Äu§ ü(^ ff^m.))

5. 0er. Xotr ^ari«.

d. Sor. iBfmbt.

7. 80c o^r 9Dtlnu

^crfoncn.

D« ©tof tjcn ©albml^m.
0to6cit, fein ®cfjn.

^)T(bigCT.

Dct ®frid^rtf>altfr be«fetb<n.

©«in €<bf"^<*'

®tUKlm »embt, <pä(&t«r be« Oltttrrgurt bof«tbfl.

@opl)if, fftnt ^au.

®'^^«"iü,tr6c!>n*.

Warie, t^r Xo4)t(T.

%abxt JP^üntg, ©opljtcn* C^Ktm.

^ul 6<6c<br.

Solcntin, ^nrd)t bei fBilm.

Jtafpat Jt« ) ^.„,,
»alKt2mb«tf*mibti®'^f*«^-
Sin ZHrnrr bf* ©rofm.

[V. «ufjugO

1. t^ait.

2. ^au. 6<bo4)(. (92nitgfrtt: X)rT Amtmann imb Bd)xnbtx «rrl^aftct)

3. %xavi, bann IBrmbt.

4. (dopft) iB. rTf4)n(ft, fa§t fK^ ab«T ((^ncD, ba rr ben ©rafcn ftebt. Pfarrer.

€haf: 9I$imb(Tt @u(f), ba§ t(^ ju fo ungen)&bnli4>^3^t^ Sembt, tro^tg: 9}un

ift'* |u fpöt. ®a« 9<f<f)fl)[m ifl, fcmmc] auf bcin ^aupt. Jgjtft; bringt frin <Pas

pia. [Du] b^fl aQ<< ju onantvortm. Du f)ajl mtc^ )um 9u§(tfl(n getrieben.

^ttatn 6ol)n [baft bu] etf^biefen laffen. @raf: 3<^' ®«b 3*)^ roabnftnntg?

iBcmbt: 3^ bobt mt(b red)tlo6 gemacbt. 3<b [lädierte Stelle]. @raf : ©oO alle«

gnt gemacbt werben. iBenibt: ©utjumacben ifl ni<bt« mebr. Auf betnen Äopf
[lidierte Stelle], €uer <Pa|>teT f}ia bat un«i aüt in« Unglüd gefhlrjt. ©raf bes

tratet*«. €in iBub[enflü(fO Do« »ar 3bre «nttpcrt, ^err «Pfaner. Du bifl f<^ulb
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on attem. Die« [lädierte Stelle.] änwatt bei bem 2Beltenri(l^ter. Du f>afl mi(^

jugrunbe gerichtet. Du i)a\i [lädierte Stelle], i(^ l^abe mtr'6 juiebet gefjolt. Du
I>afl mir aüe ^Ife ab9ef4)mtten. [lädierte Stelle] geholfen. «Pfarrer: 9QBa6 ifl

^ud), 9Wann? ®raf i)at gelefett. <5in Subenlhicf, [lädierte Stelle.] »erjie^' i<^.

aSembt: [Du] »erjei^fl? Da§ bu ba« Unglü(f6papier [lädierte Stelle] bu mic^.

@raf: Daß f)ab' i^) nid^t ge[f(^rieben. SBernbt] roilb: 3Ba«1 @raf : 9Äeine ^anb
i|l na(l^9eaJ)mt [lädierte Stelle] <po|lor, ein <Pf: SJlan fie^t bie O^ad^al^mung.

25embt: Da§ f)ot 3f>re§ 2(mtmann6 ©c^reiber ge[fd^rieben.] @raf: Der@(^urfe.

93embt: ^a^^a! Der ©d^reiber — flüchtet f)inter feinen ©d&reiber. @raf: @o
rooljr id^ lebe, 9}tann. Daß ^ab' ic^ nid^t gefc^rieben. ©timme 2Bilm6 brausen:

S^riflian, unfer 93ater behält ölec^t. S3ernbt fd^reit auf. SBilm herein. 3^r er^

f(^re(ft »or mir, SSater? 93embt: Da6 roär' grä§li(^ ! 2CBo fommfl bu^er? 2Barft

ni(^t ouf ber 3agb? 2Bo ijl meine 35ü*fc? [3Bitm:] 3* lieg fie bei Äirfl.

3e^t njoQt' i(^ fle ^olen; Äirfl ^ot fte mitgenommen unb ifl nocfe nid^t roieber

ju ^ouS. 95ater, ^i)x freut Suc^ garniert? pp. 33embt (lef)t jittemb auf, jum

©rafen: Du bifl »erantroorttic^. 2tuf bein Jpaupt. ^ier. Deine Jpanbfdt)rift ifl

ein Stnwalt beim legten Olid^ter. Du l^afl mic^ rechtlos gemad^t. Du Ijiettft ben

2lrm beö @efe$eS, ba§ er mir nid^t Reifen fonnte — ba — tjalf id^ mir fetbfl.

Da8 Rapier gelte nichts. Darin fielet er blo5 ©(^te(^ttgfeit ber 9?i<^ter. 95ogt6

Saaten ftnb in beS ©rofen 9?amen getan: ©el>t, @e»atter, id^ fann md)t anberß.

^. 9J?uft bu frember Ungere4)tigfeit bienen? Die Ungered^tig!eiten ber ^öfjem ^bri

ten auf, »cenn fie nid^t immer bereite Diener fänben. ^d) rciH nic^tl me^r mit

€u(^ gemein ^aben. 1>a ifl bie Xüre. %xa\x erf)i$t itjn burd^ 2lbmaf)nen noc^

me^r. (5§ ifl ja ber J^err 93ogt. Sin ©pi^bube ifl er. Der eine ©o^n ^ilft treu:

li<^, ber feines SSaterS SSerblenbung teilt.

Ober roitl er jt(^ jum ©d&u^e beS ©(^lec^ten aufjuerfen, alfo reiner @ere(^tigs

feitöftnn? Sei^nt ft(^ auf. Vergreift ftd^ an einem 93eamten. SBill ®lt\(S) mit

@Ui(5) vergelten. $rau : 3Ba§ get)n hid) feine ^änbel an, mag er fte felbfl aug:

baben. Sr l^at nic^t bie .Kraft, e§ burc^jufe^en. .Kauft vielleicht bem ©d^led^ten

ben verborbenen .^anbel ab unb baS unfelige Rapier?

^ad) ber 'Xat. 2tne8 ifl »or ifjm erfdjrocfen. Sr mu§ bo<^ fd^rerflic^ aufife^n.

©ogar .^unbe reiben roimmemb auö. <9QBo er t)infam, fcf)n)iegen bie 93ögel.>

2lnbere {)aben il^n für ein ©cfpenfl angefeljen. 2Bäf(^t ftd^, al6 bäcfete er, er fei

voH ©lut. ^'iimmt jule^t feine ©c^rift jur .^anb; fie^t ftd^ nur alS ben iSoR-

fhecfcr ber göttlichen @erec^tigfeit an. ©ie^t ben ©chatten an ftd^ für 93lut an.

©eine $rau i)at gebetet unb gefungen; plö^lic^e ©erläge an ber Xür heftig, ©ie

erfd^ridft. Äommt wie gef)e^t f)frein, ©erfolgte bic^ jemanb ? 'JJlxd) ? 9?ein. ^tJ«

©. Daö ifl ein \d)xedlid) .^anbtverf, @ottfrieb, toooon bu fommfl. 2Dirfli4>.



I

itiaxttn unb (SnmUrfe 247

OBoui ba bt(t nur frlbfl ftl^n fönntrfl. (Sr (im €<^r«f(n): 3ft toai an mir?

®. flDaf foatc bfim an btr frtn? Sr: 9}un, i8(ut ober ®<t)mu$. ®. I^u fief^

f4)rr<ni(^, mir graut tor bir. So mu§ ber Äain aufgrftfKn J)ab<n pp.

SEBin, roif fr aQfin, fein ?ifbM betrachten. Da* wirb i()n fanfter pp. machen.

®ie er bie %üx öffnen »in: Oleini 9Wn! 3<^ ^arf H« "«<^* »"«^r anfefjn pp.

Unb »enn fi« mi(b fragte: Spater, bu ftef^fl au< wie ein - n>ai l^afl bu getan.

<Jlein! 9?ein! 3^ barf ft« nidS>t meJjr anfebn. ®ie mü§te ft(^ grauen unb tonnte

ror ©<6re(fen flerben. 'an i^r fönnte mir'* tergolten toerben. ^ber i^) f'tbjl, waS

hab' i(^ mebr, a(* nur vergolten.

©enft baran nic^t. Der flclie Äert mu§ i^txvmttx.

Strafe ber 3ungfn. OTutter »iH (inbem.

lEDerbung be* ^d^Ui^ttn, ^(broeifung. ^treicb fpictctu QSogt. 93erfauft oiet:

(ei4>t ber Sd^Ud^tt fein ^tuQ an i^n, wei( er nun nid^t bableiben »id? 3^^

»oOtet ein pp. faufen. ^erfauft ibm oieQeicbt ba* Rapier mit. De* S^ogte*

^orberung abgenjiefen. 93ogt felber binauSgemorfen.

<Projeg. Der ^. fommt immer roetter b'nmter. %xau beim 93ogt. Bd^Ui^tt

«erleitet iljn jur 2Bitbfd)ü^erei unb erjä^It ibm, feine 2^a\i fei beim 93ogt ge:

n>efen. ^au gebt innerli(^fl beleibigt.

Sie erfennt nun, roie'* ber 95ogt meint, unb »eifl il^n (hafenb jurücf. 2BiQ nun

roenigflen* bie Äinber retten.

@ie fommt ju bem gan) tief @efa(Ienen, bem ber @raf vergeblich ®nabe am
gebeib<n taffen wiB. ®ei(lti(§e abgeroiefen. Srfl brütet er über feinem ^Papier bei

einem Äienfpan. Da* itö<bterlein fübrt ben J^auSbatt. 5Wan ftef)t, fie ifl fein

(Sinjige*. 2Bie bie Äinber nicbt fortrooflen, bleibt bie OTutter aucb. 9?un fo f)elfe

mir @ctt! 3(b foHte roobl b'" "»<^' bleiben. 2lber n50 bie Ätnber ftnb, ba ifl ber

^Kutter Stelle. ^Prebiger »erfpri(f)t, e* foll unterfuc^t werben. SJTutter f>at ben

einen €obn fortgefcbicft, b^m^i^/ ^ mu^ n>ie auf bie 3adb gebn.

IV. Vlad^n^t oon bem (5rf<boffenen. <®en)itter.> Der «Scblecfete fragt nämlicb

rrfl n>ie ganj gleicbgültig: roo fein @cbn? QBarum? .Kaltblütige (Srjäbtung.

€r bat etroa*, rca* jener fallen laffen, ben Scbrotbeutel? Der ifl be* 5lnbre*, ber

bot ibn aber bei einem 93efannten abgelegt. ^orbentf(blu§. Abgang.

©entjanblung: 5»«i ©cbüffe. 93ielleicbt erfl @efprä4> jn?if(ben <p. unb bem
jungen @rafen.

V. J^eimfebr. 9?acbr. »cn ber 0efcbicbte auf bem (3(blo§. OTäbcbenleic^e. Der

lebenbige ©ruber. Oeiflltd)*- 2Dunberlicbe '^xaQtn, Ober »fi§ erfl bie 'S^au, »er

ber OTörber, ober verrät fie'6? Xött micb au<b, Ungebeuer. 2ebcnbiger ©obn an:

llatt ber Scbergen. 9?un bri^t feine Äraft. @raf fommt vielleicbt mit bem @eifl:

(i(^, um bie @ere(btigfeit*fa(b( abjutun. <Die Une(btb<it be* <papiere*J 9}a(b

einigen verwirrten '^aQtn an ben ®eiflfi(ben: 3<b bin ber Wörber beine* @obne*.

9?un bat er aber nur einen @treiffd)u§. Der ®raf: Ungebeuer! miH ibn abtun.

<Pfai; ba* ifl «rbeit für ben J^enfer. .^ier ®elb, macbt nad) «merifa. 9hin
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fBnnte bet 2fic^nam feiner Xo(i)tet fommen. <Unglü(tH(^er, bu I)afl btd^ felbfl

gefhaft.) 3m aCBal^njlnn preifl er fte glürfti(^, bag fte tot fei. €6 fei für ein Äinb

eine SSlame, rcenn ber 9?ater. 93Benn mein Oletc^en fäfje, baß i(i) ein ^JiBrber;

mod^t if)re Kammer ju, folang ic^ bo bin. Snbli4> ftürjt er fort, fic^ ben ®e'

fe^en ju überliefern.

X)ie Jtftu warnt ben 9?tann roegen beß Umgangs mit bem ©d^tet^ten, in

welchem biefer aber nur einen »on ber Ungered^tigfeit ber 95eamten @efd£)Ia(f)te:

ten fief)t, rcaS ber if)m roeiSmod^t. Die ^au: Viein, hmä) feine eigene @d^lc(^tig:

fett; fiel^ iJ)n mir an. «Pflicht getan, me^r nicfet.

J)ie 2iebling6to(^ter foQ nit&tS »iffen »on if)reS SSaterS ^onbwerf, muß ft(^

beSfjalb balb fdjiafen legen. (Sie merft bo(^ aQerlei, fürd)tet ft<^ »or il^rem

93ater, fte^t ifjre 5J?utter meinen, bie il^r ni(^t fagt »arum; fü^lt \xä) beSl^alb

fef>r unglücflid^. Die %xau rebet ju, baS Äinb ju einem SSerwanbten ju tun. <!IDa§

fie SI)ri(!entum befommt, jum «Prebiger, ber fte aH finberfofer 9)?ann annehmen

njoQen. ©ein .^otjn über baS (5lf)riflcntum ber ©eiflüd^en. @ie lö§t i^n aUemat

austoben. @ie ein einfaches frommeS ^erj, aber fo eingefd^üc^tert, ba§ fie baS

mit bem Äinbe faum vorbringen fann.) Der SSater gefjt fc^roer baran. 9^ur einen

XüQ nod^. @ie tt»ei§ nämlid^ fdE)on, baß fte il^n bei ber ©erec^tigfcit faffen mu§.

Das Äinb möd^te flcrben. Äönnt' id^'S nur für bi(^. €S mu§ eine reijenbe <Sr:

fd^einung fein. (Sie fragt i^re SSrüber, »aS bo(^ baS unf)eimlid^e itreiben ju be;

beuten. SSefommt auSroeic^cnbe 2lntroorten. 3d^ foD ^^riflentum lernen unb (a(ö

ic^ bin noc^ gar ni<^t fromm) fromm roerben. 2lc^, id^ roiH re<^t fromm werben,

red^t fromm, bamit mir'S ber liebe ®ott ni(^t abfd^tagen fann, roenn \<i) ju iJ)m

bete, ba§ er bic^ gefunb mad^en unb lange, lange leben taffen foH.)

Die Bd)QX\i)eit beS ©runbeS, »0 ber 9Jtorb gefdjeljn, fpuft immer in feinen

Oleben. €S war eine fo wunberbare Olad^t, unb \^ fonnte pp. Der ©ptoffen,

ber babei fang pp.

93olfSromanjenton!

€r grübelt ft^on über bem ^Papier, »ie eS no(^ beS (S<^le(^ten ifl.

93tellei(^t Senbenj Offentlid^feit ber ©eric^te, roenigflenS barauf gebeutet.

SBarum fneten fte bie ®a4)e inSgeljeim? SS geljt bie 2eute an; fann fic^ jeber

barauS nefjmen; warum benn ni<^t »or ben 2euten? 2lber ba fönnten fte nic^t,

wie fte rooDen, unb bie 2eute würben ftüger unb machten fein bummeS 3eug,

unb fie trotten feine ©portein pp. Da befommt man fein Urteil, man weiß nid^t,

wie'S auSge^ecft roorben ifl. Dann ifl'S in OlebenSarten abgefaßt, ba§ man'S

ni(i)t einmal »erfte^t unb faum feine eigene ©ad^e »ieber erfcnnt. Unb dltd)t

unb @ere4)tigfeit, bie (uncerfünflelt) im .^erjen »ol^nen muffen, fd^lagen fte in

alten 93ü(^em nad). DaS «Pergament gilt mel^r olS ®otte« ©timme l)ier (fdblägt

auf bie aSrufl). Jrau : W\t fol<^em Oläfonnieren fommt nichts l^erau«. 2ßaS? DaS
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^jJapifT foO xn^ti gcttrn? Qi foO QtUtn, fag* \^ mäf, tmb bie DrcfKT ttnb

Z)att(rT fca -

€x grübfCt fl^CT brnt parier, ha umfaft fi« if>n von bcr Beitt wtQtn bti Jtin:

tti, Vßtl^ti Itin dhnflmtum no<^ ()at.

93}ir «r vom ^orbr juriidfornrnt, fäQt feiner ^au fein 2Dcfm auf. 'üümäöi--

Hgct ®ett! 2Dai hafl bu getan? BdfxotiQl ruft er mit f)alb erflicftrr Stimme,

ober i<6 fcbitfe bi4> il)m nac^. €ie fäDt in Xobetangfl auf bie ^niee. @r (X\<b

faffenb): 3Ba« foD bai? SDiO i(^ bir n>a< tun? iBerbammte« üBinfetn. Du inxfl

nicfet mel)r ju bulben aH i<fe. 93erflu<6t biefe reftgnierte Witnt, hiti Dutberge:

ft(f>t. ®(^impfe pp., gut, i(^ n>ia*i mit tim. @egen fot4>e XHnge f)ab' i<^ feine

aD«ffm.

6ie n>tO i^ bef<^n>i(^tigen. Bit i^at if^i geliebt bi< ju ber gro§en ^ränhmg,

bann ^at fie*( bereut, ba§ fie ni<&t ben S^ogt pp. (Ober liebt fte jenen?) €r)ä^(t,

ipie fie in jenem @rünb4)etu ^ai n>ei§t bu von jenem @rünb(^en? Dort, n>o

bie ®eiben unter ben bunten iBtumen — Sr: 5ZBaJ »ei§t bu bavon? €r fommt

roieber ju fi(b. 3a fc, ja bort n>ar*§. (€ie bef(^reibt näm(i(^ gerabe bat Di(fi4>t,

»0 er bie lat vollbracht) — ^aV iäi 95Iut an mir? lob unb pp.,n)ar i(6 bort?

3<t ^n ni(f)t hingefommen. «sie a^nt: Um @otte$ »iQen, n>a& l^afl bu getan?

So mu§ ein ^Werber auSfel^n? Sr fäl^rt furchtbar auf. Sie benft, iljr fod'J an*

2eben ge^ pp.

StiDe, n>ed' mir ba$ Dieteren nid^t auf.

Die *Wutter fmft jute^t auf bie Jeicfee be« Äinbe«. 2Bie fte fte auff>eben tvoQen,

ba§ (te iljren 9}?ann mit bewegen foD, ift fie tot. Der fagt: Umfo beff«; fo finb

fte ber S4)anbe überhoben, if^ren @atten unb iBater auf bem iXi4>tp(a$ }U ver:

(tercn. 'iBiü au(f) jule^t feine @nabe; roiQ nur fein ditd)t. ©eifllit^er: ilBaS ifl

ba< für ein Tttn^d) ? 6in irregeleiteter.

Cber fommt ber @taf ali J^auSfu4>enbeT?

•tof CWojr V. üBilbenforfl)

Sein Sofjn (War)

Der ©etflli*e (3Dilmfen)

Der ©ogt (Düning)

Der J^elb (Sriebri^j 2Benta)

Seine ^au (Sopl^ir)

SSUlKlm i _ , 20 3al>re alt

«nbre« )
®''''"'

18 3af,re alt

OTarie, f. Xcd)ter 16 3af)re alt

Der lieberlidje Jpunb (@otthelf S<&c<6e)

iBauem, J(ncd)te, ^ägbe-

©ott^lf : 34 bä*ie bo<^, Sud) fcnnt'« ni*t lob fein. .f>abt 3l>t bo<& @r-
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voti)x unb ttcrflf{)t bamit umjugefjn, unb bt« ^afen unb üief)t <f)i<Tum> f)at ®ott

nt(t)t für ben gnäbigcn ^errn aüein geft^affen; fonfl I)ätt' er tfjnen baC <9räfK<^<>

3Bappen auf ben ^el} gemalt.

<93rt<^t jtreJmal ab, fprt(^t etwaS anbereß, bonn roteber. Dajiütfcfcen »on

fetner Jrau, bte bie 6f)«ft^etbung »on ^\(i) geroicfen. X)od) f)übfd^? 9BoS? ^übf(^?

3|l baS lobenfiwert, roenn etn8 feine ©(^ulbigfeit tut? 3^^ ^o^t i'odb Suem ^unb,

wenn er feine ©ac^e gut ma(^t. IDafür ifl er ein .^unb. 2lpropoß, roo ifl benn

€ueT 2eo? jtotgefc^ offen. 93on beß @rafen 3ägern? 9letn, »on mir. Sr »errät.

Die Ijätten'S »erfud^en follen. 933a8 ma^en bie ftd^ brauS? J)ie nebmen no(^

anbete 2eute oufS 95latt. OBo ift benn Suer Sbriftian ? Draußen. Unb €uer SBilm ?

Dann bie 95ü(bfe pp.)

2Bo jlecft benn Suer 2Bitm? <'2luf ber ^agb. 2Bei§ nicbt, »0 er bleibt. ®t'

fpröcb »on onberem. Dann roieber: 2tber Suer 2DiIm? 3fl er ju .^aufe?) 2Barum?

Darum, man fann bocb fragen. 2Benn mon eine Urfac^c bat. .^m. SBi^t^b^^

3a febt - na, icb fa^ ibn aber ni(!t)t, wie icb ju Sucb fam. 'jf)x rotft etroaS »on

tbm? 2BaS foD icb luiffen? 3f)r feib ein 9?arr. 9?un gut; wer »iel fragt pp. .^att'

Suer ÜBitm eine ^ftgbtafcbe mit? 9QBoju baö ? 9^a, mir fann'ö glei(^ fein. Jreilicb

bo(^. Sine mit rotem 2eber? '^xeiüä^ bocb. 3^ f«""« bocb €ure ^aQtta^d^e »on

5if(botter? 3um ^leufel, roaö i|t'6 nun enbticb? ^abt 3f)r fie ju Jpaufe? «Kein.

©et)t roobi naä) <gebt rcobl a(^t>, ba^ ^f)x Qxxä) nid^t irrt. @ebt mci)l a(i)t, ba§

icb <5uc^ nicbt an ber Äef)le faffe. 3br bftt>t fic »irttic^ nic^t? ^f^cin. .^atte ftc

euer 2BiIm mit? 3a. 2Bi^t3^r'8 gewif? 9?un ja. J^ört, f)ier ift nicbt ju fpa§en.

3(^ Mjerbe nun gteicb Smfl machen, ia^t Suc^ mal mai fagen. DaS roäre ber

2^eufel! 2DaS »är'ö? @eftern pp. unb »or^in war ber <pfarrcr bei €ucb pp. <5r

roin'ö unterfud^en. (2acbt.) Unterfud^en? Unb 'ji)x glaubt'S? @eib nocb nicbt

genug geroi^igt? ^a, icb glaub' e8 unb laffe micb nicbt irrmad^en, roi^t 3br baS?

5}leinetn)egen. €uer 2Bitm ifl auf ber 3<»9^? @eftern nacbt fort unb nod^ nid^t

roieber ba.

SSorber: 3'^'^ U^^ ^<i)uü) gewcfen, ba§ Sure 93afe micb nicbt beizten burfte.

9Bi§t 3br nod^? 3^r befämt fie b«"te "««bt- IJogtet nicbt für einanber. @o? Da;

malö njuft' ic^ nid^t, roie Suc^ bie @eridbte mitgefpielt bitten.

SJor^er: 3^r foQtet fo 'n Äönig fein. Da rcirb'S balb anberS auSfe^en im

Sanbe. - 3^^ f^nn fein Unrccbt fe^n. 5" einem Äönig gel^ört aber meljr. 2BaS?

Äetn ititelcben mel^r al6 ©erecbttgfeit. 3" ^^ ©erecbtigfeit finb aQe anbem

Äönigetugcnbcn mit entbaltcn. Äönnte »a^r fein; aber icb ^in'ö nicbt.

Die 5rau fniect »or if>ren Äinbem, fie foHen ficb retten laffen. SBei @etegenl^eit,

baf bie Äleine jum <Paflor foO, lebt bie alte Siebe wieber Ijalbwege auf.

Dein 2Bilf)elm ifl tot. - Unb waS wiCfl bu? 3«^^ WcbtS. Da9 bu mir bie

5)iarie nid^t wecfft mit beinem 2ärm. 3<^ rootlte lieber Xag unb 9?ac^t pp., als

fie au§ i^rem ©cblummer gewecft wiffen. ®ie weig nichts »on ber ©d^lcc^tig:

fett ber Wenfcben. 3<^ wu^te fl"4> "'«^^^ PP-
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34> vßiü fii^toft tragen^ n>rnn mein itinb m(^t rnttttagm barf. 9D«m xif ein:

mal ^mtämc unb ftc loäft' rl, ba§ ftr rinci 9Btlbf(i)ü^en Xo4>trT tfl - ii)

»ia mir'« md)t bmfnu ^ U^rrm 2ä4><ln bau' t(6 mrin )erfaanr< iZBcfm totebcr

inf, Mrgrff' t4) mtcb, fonn t(^'t nxgnxrfm. SBrnn i(^ fu ((^tummem fcty,

bnunt'i fo iKilig/ fo nibig über nii4> — (n>ia Züxt öffnen) ^Tlt'm', id) »iQ nt(^t;

id^ nntK fie »ctfcn. (2)a< ifl, <f)( brr 64)o<b( fommt. 'Hbtx fcf>on beginnt'^ ju

»cttrrfflK^tnu) ®ir fönnnt nai friegcn, «b* totr'i un$ verfc^n. Die @(n>itter,

bi( bort b^cmmrn, fönntn bnlben nicbt über ben (Sutm. Da wirft fte*& wtcbtr

}UTü(f, unb ftc toirtfcbaftm bann übnr brai Xal, fotong no(b ein ^nfen Q3n$

brin i(l.

J^abt ja ba no(b ^(inten unb iBü(^f<n von bcr Seit (kt/ n>o ber @raf no(^

bin xoax unb 3br immn iufammen auf bie 3<*9^ gingt? X)a6 roaren onbere

ptüeal ®i«?

I. 3m etflen Sft ifl brr J^elb no(^ }ttm(i(^ im 3Dol^(|lanb, obgleich er um
bei 6<^o<t>e€ Bad^ fcbon bat Strafen bejahten miiffea. ^at aucb ®(n>att mit

Gewalt vertrieben. ®ie bittet i^n um aQeS, er foQ ft(^ nicbt mit bem tieberti(^en

j(ct( befaffen. 2teberü(^ ! - ii)x 97{enf(^en feib f^^neQ fertig mit folcb einem UrteiL

€htt; i<b isia }ugeben« er ijl'i; woburcb aber ifl er'g geroorben? 2)ur(^ Unge:

re<^tigfeit 9hm baben fie ibn f^eruntergebracbt pp. 3<^ ^Ann nun feine Ungerecbtig^

feit erfeben pp. Dafi verflebfl bu nicbt. DaS ifl feine ©ac^e für 2Beiber. Sie fagt

t^m vor, n>a$ aüt6 f(^on Qt\d)ti^n, unb fo mürb' ti fortgef)n, bi6 er ein armn

97{ann fei. Die folgen ber mit @en>ab vertriebenen @eii>att ftnb nodf ju er:

roartea. <5r ifl entfcftloffen, bie <Saä)t biS auf bte Jpefe ju »erfolgen. <93ieUei(bt

ber 3Jcgt ba, mit bem ber <Bd)Ud)tc fpri(bt. Der Jpelb vermengt fic^ ni(bt mit

bem <6<^U(bten, fonbem ifl ^roteftor.)

II. €t ifl fcbon roeit b^rimter unb [ä§t no(^ immer ni(bt von bem <36)lt<!^ttn.

<Det tmrb immer vertrauter.) @el^t 3br, 3^' »outet mir €ure ©afe m(^t jur Jrau

geben, n>ei( i(b arm n>ar; nun frib 3b' ärmer n>ie id). Dai n>ürb' i(b i^e tu)(^

tun, unb n>enn 3b' ^*^ '<i<b< ^ann im Evangelium tvärt DamaU n>uftct 3b'

ni<bt, wer an meinem Ungtüd f^butb war. NB. DaS mit bem Vermögen, feine

^au ifl if)m eine neue Ungere(btigfeit.

^ou beim iBogt mit if)rem iBruber, ber ibr jurebet, foQ ftcb f(t>eiben (äffen.

€oirs b^fen, i(b i)xtU bri if)m, fotang er rei(^ n>ar, unb nun er axxi frinem ®ute

foD, (ä|t fte ibn? ^ättefl bu ben 93ogt genommen/ roie wir'ö b^ben rooQten.

<6ei bu frob, ba§ brin 9?ermögen n>enigflen6 unter 93ormunbfd)aft geflettt ifl

fbt beinc Jtinber.) üBenn bu beinen SBiQen no(b immer b<iben n>iQfl, fann i(f>

btr ak^ ^Ifen. (@ebt)

6te benft barüber na<b: 31(^ ja, ber 2Jogt wäre rin anberer Wann geroefen pp.

9Jcgt febr triütebmenb. ®ar er vie((ei<bt erfl mit bem @(ble<bten }ufammen,

<3fl ber G^Ud^tt fein Agent bri ber Sacbe?), ber ibm bie Bad)t etponiert? Da
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tsär' »a( ju ma^tn\ bit $rau tfl f)übf(i), unb btc >taufenbr ftnb aud) ^Ubfd^,

unb »0« (i< ju erroarten I)at »on iJ)rem Dnfet, ber ji« cl)nef)tn enterben wtD,

wenn fie nt(^t »on bem lö§t. SSogt fpri(^t fel^r freunbU(^ mit tl)r; ba§ tut \i)x

n)oI)l, toie fi« felbfl fagt, (lellt SBergletf^e an. Sr crjäljU i^r, n>ie er fie Hebge^bt

I)obe, unb läft merfen, ba§ er ba6 nod^ <unb nie t)eiraten werbe). (Sie »eint

»or OlüJjrung. Stuf biefe 5«unbti(^fcit baue fie eben, ba fie fomme ju bitten, er

möge bo(^ pp. Sr: @r »iQ'8 ja nid)t anbcrS I^aben. Der @raf würbe iljn gern

parbonnieren. ^eigt einen ©d^merj, ber fie innig rü^rt, ba§ fte if)m bie .^anb

brücft unb i^n taufrnbmal um 9$erjeil)ung bittet, baf f[< i^n ni(^t naä) 3Bert

9ef4>ä^t.

aSerwanblung : 25er J^elb unb ber <Bö)k^te. Der .^elb »itt fein @efe^ meF>r

a(6ten, »eil eß weniger beS 0te(^te6 wegen, fonbern atS 5»ön9 für bie Untern.

Die te$te Älage abgewiefen. 3I)r fjabt eben fein @elb mel^r; unb benen liegt

ni(^t§ baran, ob bie 2eute Oled)t ^aben, fonbern ob fie @elb t)aben. 2Bitbfd^ü$erei.

©eine ^au fei beim 93ogt gewefen. 2BoUte ber 9Sogt ni(^t einmal Sure Jrau

l^etraten? pp. Jrau fommt enbli«^ ganj aufgeregt. (Sie erinnert i^n an frül^ere

Reiten; je$t wäre jle ^erumjufriegen. €r achtet barouf ni(^t. Snblic^t Du bift

ba gewefen? 3n ifjrer feierlid^flen (Stimmung fo innertid^ beleibigt, ge^t fie.

in. ^au beim SBogt, ber nun mit feinen Slbild^tcn IjerauSrürft. @ie weift ifjn

ah empört; ift nun gonj ol^ne ^altenben (Stab: win i^re Ätnber f)olen unb retten.

aSerwanblung: (5r ijl aOßilbfc^ü^e. <Da§ fte ni^jt ©d^eibung wiQ, erjät>lt ber

<Sö)lt<i)te.) ©ie fommt unb bittet bie Äinbcr auf ben Änieen. Die kleine mu§
I)inau§ (?). Die: Unfern QSater, bem Unred^t gefdE)ief)t, »erlaffen wir nic^t. ^I^un,

fo pp.; @ott l)elfc mir. 2Bo bie Äinber Tmb, ifl ber OTutter ^la$.

(Der <pafior?) <©oa unterfud^t werben, weil er nid^t@nabe baben will.) Die

5rou fc^icft ben ©ol^n fort. @efprä(^ über ©nabe unb fRe^t. Äinb fleF)t bie

SWutter, ju fagen, voai fie weif pp.

IV. Das Äinb (nimmt gute 9?a(^t; mit fonberbarer 2lf)nung) jum «Prebtger.

©ewitter. @efprä4) über baS Äinb. 93om erf(^offenen ©ofjn. 9Worbentfd)Iuf.

^rau fommt wieber.

1. Äinb, 93ater, Wutter.

2. 93atcr, OTutter.

3. 93ater.

4. 58ater, ©c^oc^e.

5. aSater.

6. ®ot«T, SJlutter.

7. Äinb. junger @raf. Ober 7. SSater (»or bem SWorb).

8. lÄinb. Junger @raf. 3»ö ©4)üffe.

V. I. OTutter. 2. 5Hutter, Bd^o^t (ber frogt, wo pp., fie fenflcrt i^n ab.)

3. 5Wutter, ©oter. 4. aDBilfxlm, 93ater, iOTutter. 2Bil^elm f)at bie Srlebigung
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bn €a4K unb bcn nübagrfcblagmen 9ro}(§ 00m @raf(n, brr frtber (Kraut

»oOte. Vbtftcwottnv bU au^dcfotigt »ar, no<t) rincnXag. ODic (< mit frinrnt

9<MNcr bcfi^ffrn?) ®Taf bättf gffagt, tx fämr f<(6a f>aau$ unb ipürbr, t}}t er

auf frni €kb(o§ fämr, bie 3a(b( mit b«m altm iStfanmrn abmachen unb aüH
Qiitnmtwi,, — Da ifl niditi mtl^x gut}uma6m. @raf fr(btl unb @(tfl(i(^(.

jDr 9raf : 6r foO VnflrQung tDi<b<r frirgrn unb feine «3öl)ne verforgt n>erben.

gßunba(i(t< Srage an ben @eiO(i(^en? {iüet gutgemacht ^ütt gut? Dat ifl

|u fpöt^ 3<fe •>«« bfine« 6obne* SWörbet. <€rjä^It'« re^Jt fAauerli^».) ^ier ba<

9fii>ei^r. (Stau: D ®ctt, id) Ijab'« geal^nt!) Der »iO erfl. (Sinige bringen bie

'^inberleicfce; ©raf: üffia« ma(f)t mein D«far? Sinen Streiffc^u§. Der ©(^reden.

3u bem Jpelben, ber regungSb« bortflebt, ali enoart' er ben ©<6u§: Du bifl

gefhaft genug. Bittf f>in. Die 97{utter fmft auf ben 2ei(^nam unb fHrbt. (Sr fydb

»afmfimng, icigt ber 2eicbc frin Rapier; ti foQ mit if)m begraben werben, ba:

mit er'l trifloi latw; in bie re<f)te ^anb gegeben. @raf : Sr foU nac^ Smerifa,

l^ia pp.« fic »eilen ibm @nabe au^roirfen. Qx n>i(I feine, roiQ fein Oiec^t. Seine

%xatt fl^ nu^ mehr auf. @ut, ba§ fie tot tinb. 3(u$ tiefem Sinnen fä^rt er

auf: ®e<ft mir mein 9ite<^en md)t. @raf »iQ für feine Söf^te forgen. Ohm rennt

er ah, ali fönnt' a*i xäd^t envarteiu

Da< Rapier oie((ei4>t über ein fleuerfreieS 9{ittergut, roie ben Olantenberg/ ober

fonfl ein fleuer^, jeljnt pp. :freie« Stild @runb ober toai e« ift

93er)äf)rung<re(^t? Sin alteS «Papier ftnbet fi(^, auS welchem erl^Ht, bag einer

unnötig founbfooiel 3ah« Steuern ober etroafi an ben @rafen entrichtet — Jrone

ober bergleiAen. 2Dia'6 nid)t mehr tun. iBerjä^rt. Ober ifl bie Steuerfrei^it

aufgeljoben o|jne Öntfi^öbigung ? äknpeigert bie Steuern, T>ertreibt ©enatt mit

@tmaU.

Der Sogt mn§ fc^ulb fein burc^ eine un9erl^äÜniSmä§tge Strafe für ein (etd^:

te« Scrgd^; auf münblicfe <Borbatten gibt ber OSogt ju terfteJ)en, be« ©rafen

fpeiieDer üBiOe. 3fl »ieltei4>t etroa« fc^nöb; ber Jpelb toirft ifjn au« ber Xüre.

9hm belügt berS^ogt benÖrafen, inbem er »orgibt, bie^önbel rührten oQecom
J^elben Ijer. Ober ftnbet ft(^ jule$t, bag (ein <Papier gefälfc^t ijl? <papier}ei<^en.

33erjäl)rung«fa(fee. Der S4>o4>e l^at ba« «Papier gefälfcfct. S« fei aber »erjöljrt.

3u ber 3eit, ba bie S4>rift auSgeferrigt, fjaht nocfe fein Amt Oleijenfletn erifHert.

64>o<^ f^ot geflanben, ober ein anberer, ba§ er bem Sc^oc^e ba« «Papier gemacht

l>ab«/ baf er alfc ben gelben bamit betrogen. »Kun fle^t'« um ben Jpelben ol)ne:

bie« nicbt jum beflen; ^igja^re pp., ba§ er nun bie «pac^timg »erliert, in melc^a

er rief aufgeopfert unb auf feine grogen Äoflen ba« @ut »erbeffert f)at, wocon
er n«4> ta^ti geenUet. Do« gefc^ieljt burc^ ben 93ogt, ber ben Reiben beim

©rafen »erleumbet unb gegen biefen ben ©rafen rorfcfjiebt, ber at« ©efonbter

irgcnbiDP ifl.
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SBtrb nod^ etner »om ISoQt bertbet, il^m ein Äapital aufjufünbtgen?

Cbfr eine Srbpac^t mit einer (jreeibeutigen) Sebingung? 0?tmmt}uIe$t feine

€a(^e fein 21btofat me^r an? ®obolb er pp. Dbcr liegt'g on einem 2tuSbrucf

(foteinifdben?)? €r trout, roer über Ungerec^tigfeiten flagt, gleich auf bo8 SHJort;

bejlo mi§tTauif(^er ifl er auf bie @eri<f)te.

IHe ©rf)eibung ginge, weil er o{8 SBilbbieb ober gegen bie Dbrtgfett jt(^ »er;

griffen pp. 3c^ bin fein Otic^ter n\(i)U ©eine Äinber finb meine .Äinber.

Der Äerl i)at ein Otedbt auf ben gelben, rocit ber ifjm t3crfpro(^en, i^m ju

feinem OTec^te ju tjcrfjelfen. 2)er fagf. T)uxä) ben 93erglei(^ l^ätt' i(^ roaS gerettet;

3I)r tjabt mi(^ heruntergebracht. 3^)^ mü§t nun Suer SBort polten. ®o Fjot er

einen @c^maro$er. SSieQcic^t bie ^'dl\<i)unQ beöwegen, ba§ er ft(^ an bem gelben

feflfaugen fann. 2tuf ^ureben ber ^rau unb be6 <Paflor6, oieQei(^t aud) beS ÄinbeS

(baf>inter flccft bie 5!Jiutter), »iH er i^n »ieHeid^t »on fid^ tun <ba6 im 2. 2Ift?>;

bo wirb ber großartig: ©0; erfl i)Q.ht 3f)r mic^ »oHenbö I^cruntergcbrac^t, unb

nun »ergebt 3^^ Suer 2Bort. <Bo ifl'S mit Surer ©erec^tigfeit? 3t>r feib, j»te ftc

oHe fmb ; id) bin ju eljrlic^ für Sud^. @ut, fagt ber Jpelb, 3^)' bleibt, ic^ fyalte

mein SBort; aber (Jud^ ju ad^ten i)ab^ ii) nid^t »erfpro(^en. 9?un roirb ber giftig

unb bringt baS mit bem erfcf)o§nen ©o^nc. 35er Äcrl fagt ju fi4>: 3d^ brau(^'

ibm nur ju fogcn, ba§ man i^m Unre<^t tut, fo glaubt er'6. 3<^ ^&« m(^tö

me^r. J)aS ifl ein anbere§.

Stau ge^t jum 9Sogt.

©d^idft i^ren ©o^n.

^Papier gilt nid^t me^r <ganj> wegen fBcrjäl^rung; unb brin l^§t'8; auf etotge

Reiten.

Dbcr ©tcuerabgaben unb baS: auf eroige Reiten »on aQen 2lbgaben frei? 3n
bem <Papicr flef)t »ielleid^t nod^ mefjr, roaS er nun aUeß eycrjieren »id.

übrigens, fagt ber rücffeFjrenbe ©oJ)n, »ör' Sucr <Papicr ni4)t richtig, 3^'

wärt bamit betrogen.

SBaS? Über bie 2ügner -

Sin €ingc(lecfter fjat geflanben, er i)ahe bem ©(^oc^e ein folc^ <Papier gemacht.

(2Bia na^ ber Stinte greifen.) ^xau: Um @otte6n)iaen, ^alt' i^n, 2BiIm; Ia§

if)n nid)t fort.

(Jiner me^r, roaö liegt baran pp! 9iein, e6 fann nid^t fatfc^ fein, j^örjl bu?

Tm ^afl mi§»erflanben. €S ifl rid^tig pp.

€r fagt, baß fönnte »iellei(^t baö 2Bafferjeid^en aufflären.

SGDaö? ©oHt' e6 mögti(^ fein?

9Jtan mü§t' e8 gegen baö 2ic&t i)alttn.

Der 2llte jittert fo febr, unb »or feinen Stugen ftnb ^P^antome, ba§ er'8 nid^t

lefen fann. SBilm unb ^au tefen: 1830. Unb ^ier flel)t 1780. Daß fann bcc^

riefet richtig fein.

Sr glaubt e6 nic^t. 33etradf)tet'8 immer rcieber, ob's fein 3rrtum fein fann.
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Da( fann unb<ut(t(^ fritu Den ^famt (önm* tx f^albwai^nfinnig fragen, ob hat

irirf(i<^ nic^t rinr tStfbrn fri.

^itÜtiän irigt tx U'mt Urfunb« htm @rafrn. sStc giU tx^lid) ni<i)ti mrf)T.

2Dir ifl tai mcg(i6 ? Dai grf)t nt4>t. Dann ifl fir aud) \tlhtx fa(f4).

Cba bringt nfl, roit ha J^tlh auf bcm ^unb ifl, n>aö ha Qd)ltdftt vitütidft

no<^ mdft wt{%, bir Urfunb«? - Daraufbin n>trb tx nun f<b(<(bt.

Dk oben b^Iten ibr iZDort ni^tt. ^u§ i(b nun mrinr« i^alttnl fBttm (u bte

©fTf^rigf«! mit Jügrn trrtm, mu§ ic^ hai bulbm? €6 fmb @€f«$f üb« un<

«Den. 3br übertretet fte, unb wir foCten fie nun batten? O^ein; ti ifl Ärieg pp.

€t erbolt einen Äcflmjettel. ©efpräcfee pp. Der jugegene alte 93ettfr fagt auf

bd J^[ben SIDaIbri(bf(be ^rebigt: Da« ifl f(^cn tpabr, aber idfy brouc^e mein

Selb; in einem iBierteljabr. Die reben an ibm b«nim. Da« gefäDt mir f4>on

ni<bt mit bem ^Proieffieren unb Otaifonnieren. 3<^ ntu§ ja recbt bti^alttn. Unb für

ben lifberlicben Atxl, ben ii^ nic^t leiben fonn. iiebali*, ei ba« gebt f(^nea

pp; inbem ber ^Ib biefen mit ben Ungere(^tigfeiten ber ®txid)tt entf(bulbigt,

wirb er fo berb, baf ber «Ite fi<b no(^ beteibigt fübtt. 3br I>abt eine eigene «rt,

gute Iffiorte ju geben. 3(b gebe niemanb gute 2Borte. Äönnt 3b»'* cerantroorten,

bü§ 3^r un« JU @runbe richtet, gut. 3cb bat« m'^i Äinber.

^au fagt: 3<t> h<^b< »b" nicbt gewcQt; i^J mu§te ibn beiraten, unb nun. 2IÜ«:

Da« war ein anber Ding, bamaW lebte bein 93ater nod), [erst: n>arfl bu in

ben 3«|Kjiar wmarrt; ber i)ättt feinen Smfl Qtmad^t, unb »er »eig, ba<bt' i(^:

«ntCT bie J^aube.] ÜSettcr! [erst: gSater!] ^hm, ba bu ibn ni4>t re<bt magfl, »ie

e« f<beint, unb ber fo grob wirb xmb »ergibt, ba§ er huxd) mid) um feine loooo

rei<ber anben form, unb mit bem lieberlicben Äerf, btn i<^ ni(bt leiben fann,

bält unb projeffiert, fo »itt i(b mi<^'« n?a« fcflen laffen, eu(b »ieber au«einanber

)u bringen.

Da CT bi(b f(bte(bt bebanbelt -
92etn/ ^ata, ba« tut a ni(bt.

J^ob* i(b'« bo<b felbfl grfebn.

5reili(f>, er i|l ni(bt fo, wie ibn mon^be ^^au ft(b icünfcbte. <3ö, tra« man
tut, CT fiebt'« für bare blofe ©(^ulbigfeit an;) er gebt nitbt um einen tKrum,

unb fcbä^t e« ni^lt, wetm i(b e« tue pp; aba a OCTlangt au(b nm, n>a« bie

^fli(bt gebietet. <€r fagt, bie ^fli(bt fei bie .^auptfa(be.> Damit »iO ct mi(^

ni<bt frdnfen; e« ifl feine 2trt fo, unb fiebt'« für ©(butbigfeit an. <Unb toai i<b

tun mag, er banft mir ni(bt barunO

Slnbere 2Beiber baben e« lieber, roenn i^nen bCT 5)tann jeigt, ba§ ct fte liebfKit

unb um bie« unb ba« bittet, um »a« er eigentlich nid)t )u bitten braucbt; nur

ba§ bie ^Tou benfen foD, ct »«langt ba« oon ibr« 2iebe, n>a« ct ton ibrCT <Pfli(bt

forbem tonnte. @o bai e« au«nebt, at« erroiefen beibe ficb freiwillig unb no<^

wie UnsCTbeiratete au« (blo§CT> 2iebe bie Dinge, bie fie ron einanb« forbem

rennten. Do« wollte mir im Anfang nitbt gefallen, ba§ ct alle« mit bem £on
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etntS forbertf, ber baS Otec^t tjat, unb ba§ iä) ei «benfo mad^en mugte unb btc

Steunblic^feit <B(i)me\ä)eU\ unb >£änbetei nannte. 2lber man geroö^nt jl«^. Unb

mu§ if)n a*ten. Denn er tut nt(^t baß ©eringfle, »a* unre<^t roäte. 3«»^ « ^ält

auf Olet^t nur [bricht ab]

<Sr tft fefl unb flarf, btS bie Unec^t^ett errotefen ifl.

Dann aber wirb er ^atb [bricht ab].

©<^oc^e l^at »ieOetd^t verfic^ert, er i^abt ein «Papier barüber, l^at e8 aber im:

met »ergeffen unb bringt'S nun enblic^, bF>. ba§ gefätfd^te.

3u bem ©d^oc^e i)at er ein untoanbelbar Vertrauen. Daß l^at er ju jebem,

ber über ©ewatt f(^reit.

SBrütet über großen «Plänen, »ic er ber ganjen ^OTenfc^^eit ölec^t »erf(^affen

n)in. Daß lateinifc^e 93u(^ mu§ rceg. 2Bir ftnb feine 2ateiner. €ß foll nic^t me^r

außgefrifett »erben, fonbcm einfach vernünftig überlegt. Sfflgemein »er(länbli(^.

Der <B<i)0(i)e fagt: @o re<i^t. löringt »ieüeic^t ein paar 2Bilbf(^ü^en mit, benen

er öorprebigt.

2ßie fie jurürfgefel^rt ijl, ge^t er, nad^bem fie ftd^ »ergeblid^ 9J?üf)e gegeben,

3U if)r unb fragt: 2Bitb:®opf)ie, roaß rooHt 3f)r ^ier? @ie lägt fi(^ ni(^t »ertrei:

ben. 3^ bin 97?uttcr; mo meine Äinbcr ftnb, mu§ ic^ auc^ fein. 3(^ gef)e nic^t.

J^elfe mir @ott. X\x mir ©emalt, 2Bitm, rcaß bu wiDft. 3(^ mu§ eß leiben pp.

Äinber alle barum ^erum. (5r enblid^ roeic^cr: @laubft bu, cß roirb, roie eß mar"?

Sie: O^ein, nein; ic^ n)ei§, baß fann nid^t. Du warft bei bem 93ogt, f)eimUd^;

bu ^afl beineß Wanneß Olec^t l)eruntergen)ürbigt burc^ betteln. ®o, roie eß roar,

lüirb'ß ni(^t wicber. 3<^ ^i" ein onberer Wann. Sin Wann an 33ertraucn unb

@tauben »erreaifl. ^ä) bin ein armer Wann, ein furchtbar armer Wann pp.

3l^r Srbormen wirb gerührt. 2t(^, eß foßte Xüoi)l roiebcr werben, roie eß roar,

roenn bu mir folgteft. 52Ber i)a^t, fann nic^t glütflic^ fein. Du ge^fl mir naF>.

3(& foQt' eß nic^t fagen*, bu glaubfl mir'ß nid&t Sr: ^d) roid feineß Wenfcfeen

Witleib. aBiU au* feinß I)aben. 'üKein 9te(^t roia i<i), fonfl nichts auf ber SBelt.

Wein O^ec^t unb baß Otet^t aOer Wenf(^en.

93on Seit ju 3cit mu§ einer foroeit getrieben roerben, ba§ er auffielet unb bem

Unroefen ein Snbe ma<^t. Unb ein Snbe foH roerben, 2Bilb:(Sop!^ie. Sß gibt ber

93ratcn genug, bie lange f^iU gebulbct ^aben. Sß feljlt nur an einem, ber ft(^ an

bie <Spi$e jleHt. Der beß 0le4)teß roegen atleß ju rißfieren ben Wut Ijat. Die einen

^aben ©eroalt, @elb unb aüeß, bie anbern l)aben nic^tß. Unb bie bie ®a<^e

inß @leid^e bringen feilten, laffen \\d) bejaljlen unb mifc^en ii^re Äarten inßge:

^etm unb in if)rer lateinifc^en Oounerfprac^e pp. 2Bilb:@opf)ie, eß mu§ anberß

roerben; eß roirb anberß roerben. Sß roärc anberß, aber jeberbcnft: ^auß, Äinber

unb ^au fmb mir nä^er atß baß Ülec^t. Cß mu§ einer fommen, ber ft* unb baß

©eine ni4)tß o^ltet um beß Olec^teß roiden. Siner, ber ftarf ober »er^roeifelt ge:

nug ifl, ba§ er roeber ^immel no(fe .^öQe fragt, ob er loßf(^lagen foU.

€r fiebt ft(^ immer no(^ atß einen Wärtprer beß Olec^teß an, biß bie ^atfd^s



I

ScUrtni unb SittwOrfe 257

Iftit hH ^^tofuxi ifyn unjtonfrtiHift ifl; nun niQ a crfl )u @<^o6rn mit htx

9(üttr. Dct ifl tmgtHtdU (Bonifrlt xouhtx unb roicba^ 97un bn4)t er jufammra.

3(( to bct 3XMa htinei eofynti, xt\%t bie iBrufl auf.

NB. Crfl tfl rr no<^ gonj flolj <f>at fic^ in bm jtro$ i^inringcnorfen) gegen

bot ®rafcn, tciewoi)! if^m ni4>t einerlei. Vbm fommt ber 6ol^n. Unec^tf^it %m
bie 2ei(^ ber >to<i)ter. 8u4) ber junge ®raf fei getroffen. 3<6 J>»n ber SWörber.

Der 0raf ei^l wütenb, fcbie§t iJ)n faft nieber. Der genfer pp., erfäf)rt, ba§ bie

2Bunb< nic^t gefäbrtic^, mehr @d>ie<fen if)n niebergeroorfen. Du bifl gefhaft,

1)oft bü^ fetbfl gefhaft. @nabe aufitcirfen. @e(b. O^ac^ Smerifa. <ix fnieel of)ne

gtacgwg. ^faner toiD bie ^rau bereben, fte foQ fKlfm* Die tfl tot. Sr fhibiert

te fmMm ^Papier. QDiQ {i(^ totf(ttc§en, benn er w'xü fein Die(^t, roie immer, feine

#Mbc. ^age an brn ^aflor, ob ber Jpenfertob ^enfc^enmorb füf)ne. 2Bie ber

Hß miki, dltut pp. Einrichtung n>är' auc^ ein ^orb. ^ein, ^en Pfarrer, ba$

9 fldUlgcÜ. ttug* um 9(ug\ pal)n um ^ai^n, 3<^ n>ia brüben mein SHec^t f)aben

unb feine @nabe. ®ut, ba§ bie tot fmb. 3<^ bai>' << ei^rlic^ gemeint pp. @raf

n>ia für feine €'chne forgen. Sie foDen fheng tti^tUö) fein, ft<^ in a<tt nef)men,

ba§ fte nid)t betrogen bai (Rec^t verleben n>ie er. bittet ober roiQ bitten, fragt

hm @ffifKt(^, ob fie'$ tun mürben, ba§ fie if^m ba( Rapier mit in bie €rbe

geben. Dann ge^t er mit männlichem Schritt.

Der fleine @raf gei)t, inbem er fagt: 3<^ ^o^t ^(^ 2Bt(m immer (iebgef^abt,

er fte^t aui n>ie ein ^ann, n>ie ic^ einmal einer n>erben möchte. 3<^ n>i(I au(^

meinen 23ater bitten unb nic^t eljer ru^n, biß er if)n roieber in ha6 l^übfcfee ^auS

nimmt. S<fcu§ in ber ®jene. (Stflirfter fHuf.) ^d) @ott!

(Sr foQ mit feinem Rapier nid)t fo ängflli^) fein; foD @nabe pp. 9m Su(^:

(laben ifl ibm gelegen. Tlad^t, ba§ bie ac^t f^ier eine fieben ifl, unb i<^ miQ mein

bÜb^g Unglüct boppcU tragen unb tonjen unb fpringen unter feiner (eichten

Soft

5Wit bem *Popier wirb er abgeroiefen, weil e6 ni(^t mef)r gelte, ba bie Steuer^

freii)eit aufgefjört Ijabe. ^ier fle^t : für immer unb eroig.

3in erflen Sft n>irft ber ^elb ben 93ogt au< bem ^aufe unter nic^t ben beflen

Sieben. Da( foQt 2^ bereuen. 93ogt f}at ftc^ nämlich binter bti @rafen ÜBiQen

geflecft, wobei er ben @4>reiber jum 3^gen aufruft.

1. «ufiug.

I. iZBilm (flebt auf vom Sefen).

3. .Xnei^te mit ®cfebt ab unb mit 9}a<bri(bt auf.

3. SBiün. €(bo<bc. [Gestrichen : 9}erfpro(ben] (ober Bäfodft mü bai Rapier

bolen; bot er|äbtt, »ie er bebanbett werben?)

4. SSJilm. €<bo<b<* Srau. (€<^o(be: 3<b n>^i/ ^ure ^au flebt mxdf nid^t gem.)

Äubwig VI,i 17
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5. 2BtIm. ^au. (&d)o^t totnbtt ftd^ an 2BtIm um ^ütfe unb bo8 f(^met(^elt

bem. 9J?09 tx ffin, wie er »in; rr i)at SSertrauen ju mir. 3^) »«Q feiner 5Wet:

nung von mir SBort galten.)

6. Sc^roäber. SSorige. (Rat.

7. @dE)o(^e (mit bem «Papier), ©orige. (SSerfproc^en.) ®d)rD'df)cx, Jrau.

8. ajogt. ©orige.

9. 2Bilm. SSorige. (^inaußroerfen.)

10. 93orige ofjne SBogt. ^rebigt, ©c^roäfjer; 3«/ i^J bamit fönnt 3^r Kec^t

Ijaben. 2lber i(^ mö(^t' mein Äo^jitaL Die ^axx bittet. Der 5Bilm bemeifl,

ba§ er Olec^t begatten mu§. £iefl au§ bem Kaufbrief »or. Der <Bd)m'di)ex:

3a, ba ifl auf beine 2Irt gar fein ^njeifel. <2Bont 3^^^ n^ir'^ ableugnen?

2Bitm flolj.) SBitm: SCBoOt 3^r un8 ruinieren? 3 beroa^re; aber ii) mag

au(^ ni<^t ruiniert fein. 3<^ ^Ät>e feinen fetter an bie 2(b»ofaten »egges

werfen ; \<i) feJ)e ni<i)t ein, »ie id) einen anbem meine Xbater foQ f)inn)erfen

laffen pp. 9QDitm: 3^ ^'^ ^^'^ nic^t, ber bettelt, ©leid) aber fönnt ^i)x'i ni(^t

^aben; i(^ l^abe ba6 @ut fo »erbeffert pp. 3ft baS im Äontraft? ^«igt bod)

einmal. 3<^ 'b^^' »b" ncd^ n\d)t. ^abt 3^t ben Äontraft nic^t, babt 3^r

au(^ fein Otecbt. Q^YDäi^tx: 9^un, 3^^ »erbet'S f(^on machen. 3^ ^a^^

Snfel, barf nid^t leic^tftnnig fein. SBenbet £u(^ mit ber ^a^tung an ben

2lb»ofaten pp., bem will id^ bie ©ac^e übergeben.

11. [91ufjug.]

©Treiber. 93ogt. (Bd)od)e unb ©(^reibcr erft.)

J^Jängt ©(^o(be mit biefen jufammen?

Ober bat ein Änec^t bie flaat6»erbred^erif(ben Oleben »erraten ober ein anberer

2ßilbfd)ü$e?

3m jroeiten 2lft erjäfjlt ©cboc^e »iclleicbt ober bat ein $8rief<ben gefunben

«om @rafen an üWarte. ©preisen erfl tjon 5[Rarie, worin ber ^elb feine ganje

Ieibenf(baftli(^e Siebe ju ibr außbrücft. 2Barum nic^t; bie 5D?utter gebt jum

93ogt, bie Kocbter gibt fi(^ ^ufammcnfünfte mit bem jungen @rafen; fc^öne

2Birtf(^aft! (Sr fpri(bt mit Warien barüber. Deren unfcbulbige 2lnft(bt ber ©acbe.

<2Bar no(b feinmal beimlicf) mit ibm jufammen. ©eine ®aüe über bie gräf:

Heb« Jamilie. Du bifl baß Sinjige, voa^ ii) nocb babe.) 2Bir waren ung gut;

bu bifl ibm aber feinblirf) geworben. 2ld)^ er wirb nic^t lang mebr leben unb t(l

fo gut; iö) woQte gleicb mit iJ)m jlerben. SBitm*. Du fiebfl mir i^n nid^t wieber,

fonfl pp.

3m vierten 2lft ^at fie «in 93rieflein »on ibm: Sr l^at bie 2lf)nung, ba§ er

bie 5^acbt nicbt überlebe, ©ie mö<bte nicbt o^ne beS ®ater8 SEBiifen, unb eß gebt

bo(b ni<bt anber§. DeSfjatb ber 2lbf(bieb ganj eigen.

2Bilm: 2Ba8 fefjlt bir, 9}?arie? DaS ijl ja eine @ute 9?a(bt, aW wenn'8 bie

Ic$te war'.

1
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flBk bir 9lUtn aütin, ^t(m: Bit ifl franf. Cbrr foQtr fit rrfaf^rrn l^brn pp?
dt: IBeil ftr jum ^fanrr fommrn foQ. 3Dt(m: ^\t ii^r ««rlirr* t<|) mrtne le^tt

fttvbt, 9B«im i(f) mit @ott unb bn SBcIt jcrfaOm war, laufest' td^ an ti^rm

Sfttr. X)a wurb* mir'ft fo iKttig, n>i( n>mn ic^ all ein 3ungc bte @(o(fcn

t)ortr. jlbn r< mu§! r< mu§!

(Bringt bir Gopfyic gegen bcn ^Pfann vor nxgrn ^arirn«, ba§ fie fo tDtit

nxgfämr ali meg(i(^: 94>, r< gri^t ni<f)t grrab im ^auf< ju. 6ie mu$ fo

man(6«< frf)n unb i)örau Unb nun ifl ftc au((> no<^ nic^t fonftrmiert, ba% fie

Jjhriflmtum genug ^ätte. 6if ifl rin annf« Ätnb, ^txx ^Pfarrer, unb onnc 2fute

unb unglüd li4>e 2fut< fmbcn ba« (5l)rifl«ntum fo feljr nötig. 3(^ i^aht <^rifl[i<^<

Qkbonfm, bir midf trcflm unb aufrr(f)tf)altrn, abrr i<^ I)ab« bir @ebanfm
md^t mrJ)r baju, ba* anbrm mit 2Bortrn ju fagen, »ir id)'i fül)(r. Da6
€lmb ma(bt brn ^opf f(^mrr; manchmal ifl mir, atS orrgingm mir bte @e^

bauten «»öQig.

III. C«afiug.]

1. Sogt. (2egt*6 aul, marum ni(^td mrrbm fann mit feiner Petition.)

2. <8ogt. ^ou. 6<^n>äf>rr. (@r mü§te inj ^uc^t^ui.)

J. ®ogt. ©cftreibrr. <3fl ein ©bfewic^t, ein ©erbrec^er) Der @raf njirb forn^

men. 3um Xrufel, wie fäüt iJjm ba« ein. ffiie alle« beflot^en pp. Sr fann

nirgenb« anfommen. <@ute 0Ja(^ri4>t in einem ©rief ober Jlammerbiener,

ba§ fie ftd) ni(f)t ju fürchten brauchen.)

4. 3Di(m.

5. 6<^o<^e. SBilm.

6. Xinbrr. ^au.

7. SBilm. Vorige.

8. Iffiilm. Jtau. <3n ber J^offmmg auf be8 ©rafrn 2tnttDort; »tr »erben nic^t

lange ba« fc^lec^te ^anbmrrf treiben muffen.)

9. Ißorige. «Pfaner (com 3«flij«a' gefanbt?).

10. 5rau. «Pfarrer. <6ie fei fo gro§, über il^re 3<»^w. Sl«»b jeitigt. 6ie ^t un«

imma betrübt gefefjen pp. Die ^fel frühreif, bie ein 2Burm.>

ii.2Di(m. «Pfarrer. (Seine .^offnung umfo größer, ba ber «Pfaner fagt: 3<^

f>ab'6 ni(|)t aui be* @rafen 9J?unbe, fonbem mirf) fd|)icft ber Amtmann. Der

mu§ ba« bo4> auö Jurcfct tun; weil ber @raf ba. Unb nun »in ber «Pfarrer

übetbie« bie ®a<^e )u feiner eigenen matten, Ijeute noc^ ben @rafen fpred^en.

©lim: «Ifo, 2Bilberfopl>ie, morgen um bie 3<it ifl'* beffer. 2tber wie'« war,

nmb'« ni<^t wieber.)

13. %Kau. flnbae.

1 3. flBilnu iBorige.

14. ISttm. Jrau.

17*
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IV. [9tuf jug.]

i.TOarif.

2. Jrau. 5J?arie. <5Tau f(^t(ft bm 2Bi[m jun. ob. Die Xo(^ter »et§ bod^, wtt'6

auöftt^t, wenngleich bte 5[)?utter eß verbergen wiU. '8 tfl einer totgefcboffen

»orben. ^Tlitteilung. 5"»" le^tenmal. 2lber ber ÜJoter barf nic^tJ baton

jciffen. Unb fie foQ ben jungen @rafen bewegen, bei feinem QSater. Die

5)tutter benft, e6 ifl @otte5 ©d^icfung. 2lber nimm bi<^ in ai)t vor ben

(S4)ü$en.>

3. 2Bilm. 93orige. <^ou in (Sorge, ia^ ber ^Pfarrer nod^ feine 9?ad^ri(^t, bo'6

bod^ fd^on über ben <termin ifl. 9DBitm i)at bie Stntwort auf feine Singabe.

©ie fagt'6 2Bilm. Der f}oi)nla(i)enh: ^ier ifl bie 2lntn)ort!)

4. 9DBitm. 5rau. (2ltte 2iebe regt ftc^.)

5. SBilm. <@(^recfli(^e6 ^anbwerf. Äonnt' \i) anberS? 9QBa8 flonb mit no(^

offen?)

6. aOBilm. @d^o(^c. <Obcr l^ier ^rei unb 2inbcnf(^mibt? 'Sxei: 3nfhufrion. Der

3äger fagte im Ärug, nun moU' er Srnfl motten. 3n a<i)t nel)men ber mit

bem roten 35anb. Der %üx^ immer e^rlit^, aber baS @ef(^mei§ um ifjn.

Srjä^lt, wie er jum dürften gerannt, nid>t »orgefoBt, unb wie fie i^n aU einen

Olafenben gepacft unb entfernt. 2DBa6 ii)m ber ^ürfl l^abe fagen laffen. 2Bie

fte in einem 2Birt8f)auS gefagt, id) fe^t' eg nic^t burc^. ^at feine ©a(^e ein:

gereicht, erwartet nun ben 95ef4)cib.>

7. 3Bitm.

8. Jrau. SIBilm. <93ei ©etegen^eit ber Olad^ric^t, e8 fei einet erf(^offen worben:

2Benn er einmal tot na(^ ^aufe gebracht würbe, foHen fte it)n mit bem <Pa:

pier begraben.)

9. $rou. <@ief)t öietlei(^t nad^. 2Bitl fte ni(^t fortlaffen; ju fpät.)

10. 2Ditm.

ii.@taf. Olobert.

12. @raf. SJJarie (bie ftc^ »or il^rem 93ater gefürchtet ^t, ol^ne i^n ju fctmen.)

13. @raf. ((5rfd^ie§t er nun nax SJlarie ober beibe?)

14. 2Bilm.

11. «ufjug.

1. @<^tcibcr.

2. »Schreiber, ©c^oc^e. Sr wtQ burc^auS ein ^Papier baben.

3. ©(^reiber. ®ogt. <a3ernbt6 Singabe mitgefc^icft. Diefe 5f?ac^ri(^t btingt bet

©(^teibet felbfl auS bet fllefibenj. ^ett t)ot aad) gleich eine Slntwort ge:

fc^rieben, bie f)'\nQt\d)'\dt werben foD. Die l^at ^anb unb ^§. Darüber

fommt aber ber 93rief. 93ogt will ben ^fanet ^infc^icfen mit einem SSet^

gleic^.)

J
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5. Wim. SXaric. Befycit.

6. eä}od^, SBilnu

7. froo. tBorigc.

8. trau« 99}t(iiu

9. SRonc SBorige.

10. 9ra«. flSHtm.

ii.SXorir. Wilm.

12. 6öl^(. !n?ari(. iEßitm.

I

Dontm traut aha brr j^tlh nnrm ancrfanntrn @<^((6tm? QBär* n im 9(n:

fmg fi^rmiKiltjer iSttnigrr getccfen unb nun ltrbrr(i(^ gcrooibcn, ha ex ni6tS

mehr mit brr Sanx gewinnt? DamaU l^ätt' if>m brr ^etb bal fBrrfpttc^m ge:

geben?

Cber toenn er im erflen Sufjuge no(^ bic Sarve vorf)ätte unb treuf^eriig töte?

Jkt ^aü mü§te fo fein, ba| ber Scfcr mitgetäuf4)t unb für ben ^((b gewonnen

wfitbe.

Später jeigt* er, na4)bem er i^n an feinem Sporte fefl ()at, ft(^ immer mef)r

vaxoaißüt, unb ber ^e(b bef)anbe(te ifjn bann au<^ nac^ f&erbienf^, f(briebe ober

eben biefe DemoraHfiming ber Ungerei^tigfeit ju. ®tf)t er bamit um, <ben

OlM^jnflanb) )u revolutionieren unb bann ben ^ürflen roteber einjufe$en?

Qcmbt )eigt im Anfang eine ariflofratifd)e ^Ttä^igung. @ein SBefen äu§erli(^

nil>ig fefl unb entfd)ieben. 9Ji(^t etwa ©auferoinb. 9Jur ÜSemunft unb Üben

(egnng. €elbflgcfai|I fafl überfponnt. Seine XoOfKit begef)t er ruf>ig unb au&

Überlegung.

Alar ifl% i<^ »erbe ni(^t nad) bem @efe$ bef)anbelt, fo ^ab* i(^ au(^ feinß.

©cD i<^ bie €<^ranfe, bie er f^erauSgeriffen [bricht ab] 9Bo fein Ote<^t me^r

gilt, roo fein OtäAer ber 2eute mef)r ifl, muffen bie 2eute fi(^ fefb|l fjelffn. €r

ifl nad) feiner üit ein <pf)i(ofop^ babei, unb jroar ein fef)r felbfljufriebener. 93}aS

onbere fagen, (obt er, wenn'i if^m flug fd)eint, aber nur nie bie iKebe eineö

Äinbe«; fAetnt'* il)m nicfet flug, oerroirft er'« rücffi(^t8lo« im ®efül^I feiner

Ubertegenl)ett; bleibt bifi jum €nbe florf. <Srfl wie fein @ol)n fommt unb mef)r

nc<fe> 2Die fein "^Jopier ftc^ falf(^ erroeifl, verliert er alle Jaffuns? fammelt ft(t>

roieber, fo ha% er ben J5>enfertob gan) ru^tg ju verlangen gel^t unb feine S^age,

ob ein Xob vcHflänbig fUf^ne? Seine Otebe aber ben beiben itid^namtn, ba§ ei

gut fo fei, gan} rul)ig unb vernünftig.

€<t)c4>e bagegen öuferlid) unruljiger, flicht ab, fo ba§ ®ilm fafl ebel neben

i^ flcl^ €0 obelt biefer felbft ba« 2Ditbf*ü$enhanb»erf bm<^ feine groge

i)taV*®i( « gel)t, ben jungen @rafen ju erf^jie^en, immer no(^ eine ge«

»iffe Wulje, wie eine ®eri(^t«perfon; ein gottbefleOter fRäd^ev geljt er bavon.

60 fommt er au(6 »ieber.
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©eine felbflgefäaige «pi^ifofop^ie pp. für bi« anbern ftetS bemütigenb unb ht:

leibigenb. @d)o(^e ifl grimmig, ba§ er, tro^bem er iJjn lenf t, immer no4)

tt>ic »or einem mirflid^en ÄÖnig (le^t. 2(aetabeln feinen @tolj unb ^o(^:

mut unb rönnen boä) ni(^t ot6 @Iei4)e »or i^m fte{)n. Sr ifl aQemal, felbfl bem

^rebiger unb bcm ©rafen gegenüber, ber 95eflimmenbe.

@ut; @ott f)at ber Dbrigfeit bie @en>a[t gegeben, aber nicbt baö Üiec^t, fte ju

mißbrauchen pp. X)ie @nabe, bie ber ^err @raf mir angebeif)en laffen roiH, tfl

nicbt^/ »a6 er geroö^rt, fonbem »arum er bittet. Sr fott ni(bt juoiel tun; bann

broucbt er ou(^ nic^t gnäbig fein ju woQen. DaS ifl ebenfo »erfe^rt al8 jenefi,

iceicbt eine fo fe^r »on ber @erec^tigfeit ab mit bag anberc. 2Bin er baß linfö

Umbiegen gutmachen baburc^, ba§ er recbtS umbiegt? @r ft^t immer oben auf

unb rejenfiert ganj rücfficbtStoS, reaS bie onbern tun. O^ic^t beftig, aber bejlimmt.

3(^ I)obe gelefen, roie bie alten Deutf(^en bffentlid) iljre ©cricbte bietten. 2Barum
benn ba§ frembe Olecfet, wenn unfereö gut war? DaS @elb(lgefübl ber J)eutf(ben

«jar leichter ju erobern aU if)re Jpöufer unb ©tobte. 3f)re beffere Überzeugung

gaben fte ju leid)t gefangen pp. 9Jirtuofentum.

SEBenn Deutfc^e ^intereinanber waren, fcbimpften fte ficb ni<^t crft reie bie

HBeiber. 2Benn SDBeF)ren gilt, jietjt il)r eucrn @ott auS ber ©(feeibe. Der @ott, ber

ba bilft, i|l eure eigene Äraft.

SDaS il^m nic^t an ben aUen Deutfd^en gefällt, ifl if^re ju gro§e Sichtung oor

ben SBeibern. Ober bie alten beutfc^en 2Beiber muffen anberS geroefen fein alö

bie je^igen. SBer fte fieljt, n>ie fie je^t fmb, wie fte mit beS ^WanneS fcbroer er:

rungenem ©cbroeiße prunfen unb ibre größte SBonne brin ftnben, ficb oon alber:

nen SSuben begaffen ju laffen, Jüie fte auS bloßem 95ebürfni6, bie ^uns« i" ^t-

toegen, »erleumben unb um nicbtS bie OTänner jufammenbe^en, ber fann'ö

ni(bt begreifen.

Sinmal ^o^n. 2Bie macbten'$ benn bo bie alten Deutfcben? 2tu(^ f)inter fei:

nem JHücfen »iel ©pctt bamit. ©0 gebt feine Äinberjucbt ouf 9tbbörtung. 2)er

ältere ©of)n ber OTutter nacbgeraten, milb, aber brao, ber anbere leibenf(baftli(b.

©0 ifl ber ^elb eine 2lrt Don Cluixote. ©(bocbe frie(benb neben ibm, motzte

mond)mal bominieren, muß ficb aber foglei(b roieber auf baß @efid)t legen.

^elb ifl eine mächtige <Perfönli(bfeit. 3" f«nen 2lnfi(bten »iel ©(bief«6, in

feinem 2Binen aber immer »tücbtigfeit.

©eine beiben Reiten, oorber unb feit er lieft. 3" f«nen bummen ^fiten l>at er

fcbon fo gebacbt, eß wäre fcbön, wenn'ß fo wäre. ^ad)\)ex i)at er gelefen, boß

eg f(bon war; ba fal) er ein, ei fbnnte ja nocb fo fein.

<5Kenfcben flerben unb werben wieber geboren, aber baS @exxd)t bleibt baß:

felbe.) 2Benn einer ficb oerfpielt f)attt, machte er !eine ^taufen; 3Bort i)aUm.

<Unb je^t f(brciben fte etwaS, unb bann foll ei nid)t mebr gelten.) <Bd)od)e'. 3a, bie

ölten Deutfcb«"^ baß waren ftrme Äerle. Die »erfpielten ibre ^rcib^t, aber fie

l)ielten bo(b SBort. Die fijce 3bee beß gelben, eß fönne wieber fo werben unb
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mflfte fe »erbfn, wenn hit ituu nur aüt bai (äfen; cS mü%tt fu übtxicu^en.

J^at R bal Jtoitjrpt jum Jlontratt?

Vn frnuT ^au i|l ii)m ni^t xtdit, ba§ fie nic^t rinc attc D(utf(f)e i|l.

€r fmb« frii» $rau nidbt fo f(t)T rmicbrigt, rrfl einen gei^eimen 2tcbeif)anbe(

mit Ü>r anjufpinnen.

J^en <PfaneT, @ie fjatten re4>t. QBenn oDe fo wären [bricht ab]

Su4) in feiner (Sntrüfhing bei)äU er tat @ro§e, Xitanif(^:0iuf)igc QBenn feine

tRid)ttx mrf)r auf ber iBtU fmb, mug ber 97lenf4> felbfl fein 0{ä(^er fein.

iBir brau4)tcn vieüei4>t bai ^ap'xtr gar ni(^t (?).

€1 mu§ Ü)m re4)t fdE)(e(^t gef^n, unb roarum? 3Dei( er ba$ (Hechte gerooQt^ot.

Z)amit ber 3uf4>auer @pmpatl)ie für il)n fa§t unb frin Xutu @i$t er jiDifc^en

bem erflen unb |n>eiten ober |n>eiten unb britten im 3u<^t()au< ? 9ta4> bem }n>ei:

ten, fo ba§ bie Jrau baiin einen (sc^eibung^grunb i)ätte. 2Bie aber i)at er auf

einmal bie i(inber roieber? ^IBenn <Snbe beö jmeiten bie ^rau ^oxtmad)t, n>er

^ ft(f> benn nun ber Jtinber angenommen? 91(fo bie brei erflen Stfte nrit

anbcrer Gjenerie.

€r mü§te vieQeicbt jum 9ftf(^(u§ abgel^oü werben.

Sin gemi§hanbe(ter ^ann, ein entfe$(i(^ gemi§^anbe(ter ^ann. ^amtt er ein

wenig liebendwürbiger wirb, oieaei<^t mel)r 2iebe |U feiner $rau; bii fie beim

^I^ogte war. Da bric^t'i ab, unb er tut in feinem @rimm |uviel, toai xi)m felbfl

leibtun lann.

Die @ewebre bat er aufgeboben, weil @ewebr bei Deutfc^en Sp'öi^^ti.

@o; 2^^ n>oat micb loSfein? 0?un 3b<r m^n 2e$te« oergeubet babt? QBer

<Su(b aber ni(bt loilägt, baS ifl ber 6(bo<be. 2Di§t 3^^/ ba§ 3br ntein feib?

^abt 3br €uem ^o(bmut ni(bt im pu(btb<iuf( gelaffen? Unb bag war eine fo

f4>öne @elegenbeit baju. Slber wer nic^t ju finrieren ifl, an bem ifl ^tr^ted ^ätfe

Mtlorcn.

2ä§t ibn ptaubern, bann ganj rubig: @<bo<be, 3^r feib ein erbärmlicher AcxL

üBarum jiebt 3b<^ nun auf einmal (2urer ^ä§li(bfeit ben 97tantel ab ? @o mi§:

gef(baffene @lieber bürfte man nid)t blo§ tragen.

SBenn bie ^abel jufammengebrängter werben foHte, würbe hai @tü(f mit ber

ütücffebr au6 bem 3u<btbau$ beginnen.

Dann Burüdnobme be$ JtopitalS 00m ^^etter, (weil er @<bo(ben& @a(6e

loeiter treiben mu§> iBerjagung 00m ^acbt, alfo 93ru(b be£ (no(b nxä)t in feinen

^änben) Jlontraftd.

Ober nacb bem britten Sufjug in£ pu(btbauS ?

^on mu§ ibn febn erfl in feinen beffem Umflänben.

^mn ^biger: Äann i<b baß Otecbt cerfcbenfen? Wein IHe^bt »fl ni<bt mein;

9ott ec^n bal 0{e<bt. Darf i<b'6 oerfaufen ? Unb geflänb' i(b nid)tein, i(b h'äitt

unrecht, wenn i4> bie @nabe annähme ? üBaS wäre baö für eine @nabe? Die ben

^ann um fein Oie<bt bringt unb um feine Qifxt. 3<b bin ein mi§bdnbe[ter
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?Wann, ein fntff$Ii<^ mi§I)onb«ltfr ?OTann. ^at einer ju »erjei!)en unb @nabe ju

üben, fo bin iä)'i. Der @rof mu§ feine ©(f)ulb ni(^t fennen, weit er (le bem

^tmmel burcb baö erbärmlt<b( I)ing @nabe abfaufen wiQ. 3Ba$ tfl ®nabc?

jDer ^tmmel tfl gnäbig. Der iOTenft^en ©nobeifl feine @nabe; bennfie ei)xt ben

m(bt, ber fie ernjeifl, unb emicbrigt ben, ber fte iid) erroeifen tä§t. <2Bo8 ijl ber

^xt'xi'i (H)xVid)e 2eute faufen fie nid)t.> <Pfui über ben, ber bie @nabe eineS OTen:

f4>en annimmt. 3tb voiü bie @nabe feineS 5)?enf(f)en; tcb njiD mein Olecbt. @äb'8

feine Srbärmlinge, ber 50?enf(ben @nabe flönbe fc^Iec^t im ^reiö; ©nabcifl

nidbt eines (JbrenmanneS Äauf.

.^albe§ 0?ecbt ifl Unrecht; entweber ganj ober gar nt(bt.

34) f)<i^< meine S^re »or ben OTenfc^en eingebü§t; i^ätV trf) meine eigene

2l(btung »erloren, i(b lebte nid)t mefjr. SBoju bie 9?ot mi<6 nocb jmingen fann,

benn icb bin fBater, ba$ i)at ber ©raf 3U verantworten.

J^ier ba§ ^Papier.

Stber bie ©teuerfreifieit ifl bocb oufgeboben?

^fui, wer wirb fein SBort brechen; benn bieß 2lufbeben ifl nur ein 2Bortbre<ben.

Da6 Olcd>t bleibt ft(b immer gfeicb. 2BaS feine Verwalter gefagt baben, boS

muffen fie ni(bt wiberrufen fönnen. 2BaS war' bai für ein IBeifpiel? 2ßo fott ba

beS 93olfeS 93ertraun berfommen? <@o gut man bie ©teuerfreibeit nebmen

fann, fann man aud) ein anbereS früber »or @eri(bt gefaufte§ 93efi^tum nebmen.)

2Ba8 ber ^aflor SSernünftigel fagt, nennt er @pi$ftnbigfeiten.

Dies fjie^e alfo : unter gewiffen Umflönben brau(bt man fein 9Bort m<bt ju

galten,

©ein SSorteil ma<bt ibn btinb, 95ernbt.

VHexn 93orteiI? ^err ^Pfarrer, e§ ifl ni(bt mein eigener J^anbel. 2lber i(b fann

fein Unredjt febn. <Die ©teuerfreibeit.)

SSorber fagt fd)on ber ©cbretber, ba§ ber .^elb nun bocb enbti(b einmal aufS

9Kaut gefcblagcn werbe. Sr bätte fi(b immer um aller geute J^änbel gcfümmert.

Zwingt SBernbt einmal ben SSogt, ein anbereS Urteil abjufaffen? Ober ijl bie§

bie Urfacbe be« ^ucbtbaufeS?

Unrube. Jwang ben ©ericbten angetan.

Die Dbern, bie bie @ad)e in bie ^änbc befommen werben, werben gef<bmiert.

Drum fann er nirgenbS anfommen. ©ein Öle(bt aber mu§ flar fein, ba§ ti je=

ber 3ufcbauer begreift. (SS berubt nur leiber, wie man fpäter erfäbrt, auf einer

gefölf<bten Urfunbe.

Srfl gemeffen, bejwingt ftcb wunberbar; nur wie er in§ ^ucbtbauS foQ, etwaS

au§er Drbnung, voai er aber md)t merfen läft. Damit feine fpätere (Erregung

beflo titanenbafter.

©cbocbe: 2Ba6 i^aht 3br benn? 3br ma<bt fo'n gelebrte6 @eft(bt. @ebanfen.

0?o(b ifl'S nidjt recbt in Drbnung, wirb aber werben. OievolutionSgebanfen.

©(bo(be: 3(^ ma<be mit tbm, waS i<b wid. QBarum mu§ t(b mi<b immer
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vor Üftn ft^mirgrn unb hüitnl 8x tat, aU n>är' tx brr SSktt J^err. X)ai wtO t(^

m(^t mrf)T bulbrn. (Er mu§ fchn, ba§ i4) über tfim bin. (Unb bo<^ ifl'< nt(^t<.)

Sooft i(6 bai ja mir fagc, fotoic rr vor mir flrht unb feine ruf^igrn grofen

€4>rtttr ma4>t, fo bin xd) xd'm }ufammengrf4)rumpft, unb n n>ä<^fl vor meinen

Hugen immer größer. Si ifl nur um etranal ^(^bieren. Sn ^au(n>erf fe^tt bir't

bo<^ oxtdf tttdit' Unb a f^at bo<& waMid) tnd^t Urfa4>* gro§)utun. (Er tut aud)

nur grcf, weit bu Mein tufl, <PauL <Wit einem *54>af ifl'8 gut ben Xcroen fpie:

lenj Werfe bir'«. *J?«, beut wirb bie 6a<fte anber^. Änflatt ba§ er fi<^ bei ^uc^t:

häufet f4>ämen foQte, prallt er bamit. Unb folong man it)n f^öTt, hält man*$

ati<t> für eine €6re, im Suä^tHaat genxfen ju fein, ^a, \ä) faffe bi(^ no(^ ein:

mal, IBembt! 9}tmm bi<6 in ad^t. 3(^ fann bat @to()ieren ni(^t leiben. X!hi

bt(l ein f(f)(e4>ter Äerl wie icfe; i(^ bin nod) beffer, bin bo<6 ni(^t im Sucfet^aufe

geioefen. 3<<> faff« bi(6 ncd) für beine ^Prahlerei. Unb mit feiner Älugl^it! ©er
ifl benn f<tu(b, bai « f«<fc an bem 9?ogt vergriffen unb bii in ben lob f)inetn pro:

jrfRcrt i^t ali i(f>? Unb er toxü no4> flol] tun? Unb bat aüt meine Sflgen ge:

glaubt unb hat ben falfchen Kaufbrief, ben mir be« 3?egte« @<breiber ge^

madft hat, unb hält bai Ding wie ein Evangelium ! (Unb, xoai id) ihm für

Sfigen erjöhle von beuten, bie jugrunbe gerichtet roorben roären burch Ungerecht

tigfeit ber Cbrigfeit, ba$ glaubt er aOeS.) Da fann man fi(h freilich noc^ für

flug anfehn, n>enn man feine Dummheit für ^hvlichfrit ausgibt. Unb am Snb*

i<l tt mit aQ ben ehrlichen Seuten nicht beffer. — 3*' « bat ben grofen 93auer

unb iKittergutipachter im 5topf.

9hin fame ber 33ogt- (Er foQ abftehn, fonfl — er habe gemeffenen 95efehl vom
trafen, »enn feine Unruhe ftch nicht legte <roenn er nicht verfpreche, (Ruhe ju

holten), ihm ben ^acht aufjufünbigen auf ber «SteQe unb ba$ Jlopital ba:

iU. Den <pacht? Dai fann er nicht. <Se, unb wie fo, n>enn man fragen barf ?

Der ilontraft lautet ouf jehn 3ahw. unb erfl nach bem fünften foU gefünbigt

werben fcnnen. ®ie nennt 3hr ba«? Äentraft. 5IBaJ? Äontraft ift ein Ding mit

Xime auf "Papier gefchrieben, von beiben Seiten unterfchrieben unb befiegelt.

SBt§t 3^ ba«? 9Ba« meint 3hr bamit? 3ch meine bamit: ^abt 3hr ein fot:

<h<« Ding? mit Xime auf «Papier? 2Ba« 3^r einem vor bie Sugen halten fönnt

onb fagen: ^ier ifl 5[Rofe6? 2Ba« foU jroifchen 9Kännem pp. befprochen. 3hf

foQtet ihn auffegen. 93or einem halben 3<^hxt fcfeon follt' er fertig fein, ©ollt'

er? ,^abt 3br P«»g*n, ^eunbchen? Äönnt 3br'« beroeifen? 2Ba«? 3hr foQtet

ba« Wecht bewahren unb braucht e«, Ungerechtigfeiten ju begehn. 3hr f'ib ein

Scharfe. (5in nieberträchtiger Jgjunb. @eht, fo fchneQ 3br von hinnen fönnt, ober

ich Iflff« 6u<fe ®«ne machm. Unb ifl e« wirflich Sure« ®rafen 2Bine, fo ifl et

fo fcblecht wie fein 3uflijmr. Da« fönnt 3hr ih"« fagen. ©rau6t feine 3<ugen.

SBftnbt verantwortet pp. ^ört, Suer ©ewaltabtreiben wirb (Euch fchl«ht be:

fpmmen pp.

9hm fragt ber Ohm: iSic ifl benn ba< mit bem itapttat? (Wifja^ ^rei:
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roiaig.) 2Bont3br'6 bejabtcn? 3a. 2Baö? Ungerecbttgfeit »ergeltm pp. 3(b bin

ber Ott(^ter nicbt.

Da fönnt 3^^ »"'r'* ö^w au(b ni(bt übelnebmen, »«nn i(b ba6 SOteine ju:

rücfbaben toiü.

T)ai war' ungelegen. Z)a6 bräcbte mtcb in SSerlegenbeit pp.

3<b bot" no'b niemanb um etwaö gebeten. 3br feib ber erfle pp. (fein ©tolj.)

IBeroeifl ibm aucb» « mü§te rccbt bebattcn. @anj ri(btig pp., aber i<b bin mir

fetbfl ber Oläcbfle unb follte Su(b »obl nä^er flebn atö ber @raf. Dann babt

3br @«lb au$ bem 'Sen^ex ju werfen; wag braucbt 3b"f ^<i frembeß? Die Dro;

I)ungen be6 93ogte8 öngflen bie J^au. Die furchtbare @(bft"fcf« ^Bo fann fie fi(b

benn feben laffen? (Sie bittet 3b'^«n Wann um @otteß 2Biaen, bteSac^e nicbt

foweit fommen ju laffen. Sr bleibt rubig babei. Soweit wirb'6 ber SSogt ni(bt

ju treiben wagen. Der 2Jogt nic^t, aber ber @raf. Du bättefl bem ^enn SBogt

ni(bt fo begegnen foQen. — 93, 9Ber <S<i)mten wie ebrlicben 9}iännem begegnet,

wie wia er (li)xü(i)en <ber beflieblt bie <ii)xl\<i)en). Daß ifi ibnen geflobUn. <2Ba8

gingen bi(b frembe ^änbel an?> ^Df^an liebt, fi« ifl »on bem 93ogt geblenbet,

weif aucb bie Olecbtticbfeit <ben Sb^rafter) ibreS 97ianneS alö <^o(bmut> über:

trieben nicbt ju acbten unb ju entfcbulbigen. Die Sbeleute neigen ficb auSeinan:

ber. <Dem Di)m gefagt, fie h<*^( ben 33embt nicbt geliebt, aucb nocb fein 93er:

gnügen bei ibm gebabt.)

@ebt fie in bicfem 2lft jum 93ogt, ber fie umfpinnt?

NB, ^wifcben bem erflcn unb jweiten ober jwifcben bem britten unb »ierten

baS^ucbtbauö?

^weiter 2tuf}ug.

SS tonnten bie erflcn oier ©jenen beS britten 2lufjug6 baju genommen wep

ben. ©eine legten J^offnungen werben junicbte.

Sr wirb 2Bi[bfcbü$e. Sin ebrlicber ^anbwert ali mancbc treiben. Der ®auer,

bem ba6 9Bilb atteö wegfrißt, brücft einem 2Bilbfcbü$en bie ,^anb; fowie ber

SSogt, weicben fie auf bunbert ©cbrittc au6, S^eiticb, unS flebt nicfet§ @ute6 be:

»or. ^u<i)ti^au& pp., unb fo einer bctommt jule^t einen Orben angel)ängt.

,^at er jute^t ben XacituS in ^änben? Die alten Deutfcben batten fein @e'-

ricbt über folcbe Dinge; fie balfen ftcb felber. 9lun i|l ein ungerecbte$ ©ericbt

fcblimmer wie feinS pp.

SBic ber TOann fo bie ©acbe.

®ut, ber ©cbocbe mag fcbtecbt fein; aber feine ©acbe ifl'S nicbt. S« ifl nicbt

um ben ©cbocbe. (5S ifl um ba§ Olecbt. Denn baS Olecbt gebort aQen Wenfcben.

3Benn ba§ Olecbt beS einen gefränft wirb, fo wirb baS gefränft, mai aOen in-

ftebt. Das foUtc feiner leiben. 93erjä^rung6recbt gemad^t, baö 90?i§trauen jwi^

fcben O^acbbaren ju bringen. - ÖleocrS.

Die Jtäu wenbet T^b J"erfl »on ibm.
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2)n J^unb (irbt mit htm ^ÖTagm.

NB. fB<i (^<Ug(niyit br« rrfdjoffmrn So\)nti fagt 8<^o4)c ober b<T ^ctb ftibfl

obrr vorl>« fi^Mi Mm 3adbTc4)t.

^Tjäl^tt B^od^t bi( ganjc @(f(^t(^t( au<fai^r(i<^?

,,Z)i( 3Ä9cr i)aben «om 9rafcn iBrfcH/ alle« auf« genaufle ju

nc^mrn" (nämlic^ vom 93ogt.)

"JOat 3<^d^'<4>' otcUcic^t crfl befpro^^en, c()' ber ®(^o(^e btr

@rf4>i4)t( crjäMt.

@Taf fommt oi(aH<i>t «oriägUcf) bri^ott», »xil i^m SBilm rrjöi^tt I>at, n>ie eS

feinrm Später unb brn anbrni armen 3^rufe(ngrgang(n|b<rmlH((&tbrT^e(b fu(^

n>tO unb fclbfl banlb<r untrrg(f)t, nml bi« IBurraufratie ctnvcrflanbrn ijl. 93ict:

(«(^t fonimt aud) bie @<fd>ii{)t( vor aQm Dingtn vom 3Dt(bfd)abrn f>er.

<Pfan« »«fpri(b», b«i anbon Xag *Ka(t>rt4)t ju bringen; |latt beffen ber ge:

f(tärfte 93efel)l mit bem Jagbrec^t, fo ba§ ber J^elb au4> biefe le$te Hoffnung

i^ngibt, um fo lieber, ali er ber Hoffnung, fo oft betrogen, nic^t mef^r traut.

€< n>irb beffer tperben, fag' i4> (ind).

64>o(^: S6 nirb fcblimmer werben. QDie, ^ac^bam. Seflötigung.

^ein 'IDilm i)ätt' Qud) n\d}t faQen feigen, of>nc Su(^ ju rächen.

aBafe tcoat 3bt tun?

SEDo« i4> - ? %(|)ti. ^'\i)ti. (34>o<{>e lauert.)

8BteUei(|>t «om ^^tf^ampfni ber $Tü(|)te fK' PP-

9}ei)mt <Su4> in a6tl Qt)' i>abt bem 3äger ba$ unb bad getatu (Sr i^ot gefagt:

SEBom er (Sud) ober bie Suren em>if4>en tonnte.

J^tb <ober anberer) hatte CHed^t gegen ben 3äger, bte @a6e tourbe aber oer^

bre^t unb ei fam Strafe.

Ober ijl ber 3äg'T bem .^etben begegnet, ber mit ber ^tinte? .^ot ein 9Äit:

veiflanbener, t>ieaei4>t @(^od)e fetbfl, baS Sßitb in bie Jpütte ober ben .^of ge:

ft^afft, baS bei ber ^auffud)ung gefunben roirb? Der fott nömlid) fhimm ge^

ma^t n>erben, »eil er ben 93ogt unb ben 3^9" in iljren Ungerec^tigfeiten ^inbert.

Z)er 3Äger unb ber 3uf^Ü><^<^ f>Aben DieQei^t eine «Ojene miteinanber. Der

3äger fpri(^t meQet^» f(^on von einem roten Olanjen pp., ben er ober ein Jter[

von if)m gefef)n. WM% ber ^e(b oieDeic^t etroai oonii)m? — n>omit er aber ni<^t

bur^jbringen fann — unb womit er jenem broljt, ber »ot^er [bricht ab] Olein;

er mu§ ti auf tti @rafen Dled^nung fd)ieben.

QDarum bringt er ni4)t burc^? 02atür(i(^, fo ein @raf f)at iBer:

binbungen. iBieUei4)t fä^rt ber .^elb au4> gegen ben 3äg<r ftinc mönnüt^e

Dct Dörfler flebt für ben feigen 3uflijiar.

Der J^elb empfängt ben ©rafen ali feinen Jeinb. Der red[>tferttgt fi*. 3*
habe an (Such aQei gefchidt bur<^ ®<i)oä)t <fein iBeamter in ber (Stabt. @raf

:

3<h h^* nicht« erf^abcn). Davon fagt bn 3ui^iiAr jum $örfler obrr 3d)reiber,
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ba§ cS t^r Jrfunb, ber Äammfrbtfnfr, njeggefangen <unb tf)m gefc^tcft. 2Ba8

brin flefjf. Differ f(^mieb<t «ine 2tntn)ort: ©eine Srlau<f)t liege iJ)n alß einen

Olufjeflörer pp. jur 0?u^e oerroeifen. <5r Ijabe fefbfl bie <3a<i)tn untetfu4)t unb fi<^

überjeugt pp., für nun unb immer abgetan, ni(^t8 me^r »cn feinen *Pa6quiQen

angenommen, tjätte er befohlen. X)xci »iclleicfet bafi ^Papier, n3el(f)e6 er immer

bei fid^ f)at. Do8 mu§ i>o6) beS ©rafen aBille fein, wie n>ü§ten'ö fonft bie; aui)

ift'8 bem @rafen übergeben roorben. ^at er'6 felbfl übergeben? Der
Äammerbiener I)at'5 »erroec^felt. Jum 9BörtIi(^: SScrbringen »or feine

5ett mel)r. Der @raf ftnfler, f)at aber bo(^ baß <Papier genommen mit einer am
bem 95ittf(^rift. @ie fliegen gerabc in bie S^aife, um eilfertig ju reifen, .^at e8

bem Äammerbiener gegeben, eS i^m abenbß ju übergeben unb i^n ju erinnern.)

97lutter ju 2Bilm: 2lber bu mu§tibm felbfl fagen. 2Bilm erjäfjlt, ba§ er beß:

l^alb fc lang ausgeblieben, »eil er immer abgeroiefen worben fei, biß er ben

©rafen felbfl jufäQig gefeljn, ber fefjr entrüflet geroefen fei. <5r ifl otß ©efanbter

abwefenb geroefen unb foQ fc^on roieber fort, unb wöre »ieHeic^t gar nic^t auf

baß @ut gefommen, wenn ni(^t 2Bilm pp.

Der @raf fc^ien i)od) immer i^m gewogen, f)atte fein gerabeß 2Befen gern.

Äinber fpietten jufammen, unb ber J^elb ging mit bem ©rafen auf bie 3ogb.

Die 93öfen5i(^tc ftnb in ©c^recfen, wenn ber @raf föme, fc^irfen beßl^alb ben

®etflli(^en ju i^nt, i^m ®nabe anjubieten unb eine (5ntf(^ulbigung, roenn er

\\d) änbern unb fi<^ntf)ig »erfjalten n>iQ, »ielleic^t ouf einem anbern@ut. ©eifl^

lieber jum J^elben jule^t, i^m fc^eine ber @raf unf<^ulbig pip. €r »iH auf ber

©teile fort, ©ic triumpfjieren unb fprengen baß ©erüc^t auß »on ber fc^ärferen

2l^nbung »on 3<^9bfre»eln. Der ^Pfarrer mit feiner Drof)ung fommt i^nen bie

duere. 2lber er fann nur na<i) beß ©rafen 2lbreife in bie ©tabt fommen unb

ber treue Äammerbicner lä§t nid^tß an feinen ^errn, roaß feinen Sßerbünbcten

f4)aben fönnte. 3" einem fjalben '2ü\)xe ma(^' ic^ ofjnebem na<i) 2lmerifa. 3^n

»erfolgen no<i) mand^e Dinge.

SSieQeic^t liefe \\d) bie ©a(^e bem 3agbre(^t auf ben .^alß fc^ieben. ©c^od^e

fagte »orber: Der 3äger tut nur feine *Pfli(^t, wenn er nun pp. Denn er ifl ouf

ben Dienfl beß ©rafen »erpflicfetet.

Der .^elb mü§te nun aüerbingß abenbß roeggeroefen fein, fo ba§ au(^ bie

5rou glauben fönnte, er f)abt baß fRei) wirfli(^ gefd^offen. Doc^ mügte man »or:

l)er feine Uneigennü$igfeit gefe^en haben in feinem 93erfpre(^en gegen ©(bo(b« VV-

95et ©elegenbeit ber ^außfuc^ung fönnt' er Tk^ im Dörfler einen 5«inl> machen.

aSernbt ifl jugleic^ ein ©rübter. 93ieQei4>t fhibiert er bie ©efe^e unb »er:

flel)t brin etreaß anberß.

^iftrauifcb nac^ oben, leichtgläubig na<i) unten.

Der Äommerbiener bot ein gräuli(^ Rapier untergef(boben.

^ute^t aud) »om ^rflen abgeroiefen; ober ifl er ein Ölei4)ßgraf?

93ieltei(^t ein Äonjept beß ©rofen für ben <po(^tfontTaft, aber o^ne Untere
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f({)rift, fann nicbt für (inm ooQiogrnrn itontraft QtUtn «or ®tnd)t, unb jutr^

tfl'l au<t> ni4>t von ti)m gcfcbmbcn, fonbrm von b<m (Schreiber. X)a< mügte

b<nn bo<t (in onber ^opia fnn unb von Sd^odft ii)m gegeben.

Vbn ein b(o§e( ilonjept, ii)m von 64>o<be aU ÜTTonuffript be< ©rafen ge:

geben. 3«" legten ?lft fagt ber @raf, bem et'4 jeigt, baß fieljt meiner ©(^rift

äifolidf, ifl aber ni(bt. SDie, ^cxx Pfarrer? <Pfaner: 9lein; ba6 fei)' id) an bem
X. 9<wi§ von bem 64)reiber meine« &tx\<i)tif)aUrci\ ber fi^t bereit«; f)at im
IBcT^r außgefagt, er i>ab< für b<n 9)ogt me^r berg(ei(^en gefi^rieben, j. IB. faCf^c

6<^(br<^ne in be< ®rafen tarnen. Su<& ba( Jtapital, totld^ti er bem IBembt

in Orafen« 9?amen gefünbigt habe er auf feinem eigenen 2etb behalten, um ci

mit na(^ Smerifa ju nehmen. Qt habe barauf gere4>net, ba§ ber ®raf bieömat

td^t fein ®ut befu4>en nxrbe. 3Bäre ber @raf nur no(t> einige Xage außgeblie^

im, fo war' er weggeroefen famt feinem 64>reiber. Da« le^temal, wenn ber

58ogt auftritt, mu^ er über iBorric^tung jur (Keife fein - f^jeinbar nur nac^ ber

Oteftbeni. 6pa§ babei, roie ber ®4>reiber iljrer beibe (päffe auifteOt. 9?a(6ri4>t,

^ ©taf »erb* fommen, erf^Jrerfen. Drauf, er muffe morgen f4)on weiter. 9lun

fUb (u fic^er.

@raf unb ©embt. 3«^ fein beine« «Jieffen ÜRörber. @raf »ia erfl: Ungeljeuer.

^faner f)inbert ihn am Schiefen. €r beftegt ftch mm, ba unterbef fein eigene«

Äinb gebracht »itb unb *)?a(hrid^t, ber junge 0raf fei mehr »or Qdftedtn

gefaDen, fagt ex, aber immer mit einer 2lrt *21bf(hfu unb Verachtung: 2Bir wollen

iöegnabigung auöroirfen pp. ^t^t wirb ber aSernbt wahrhaft gro§. 2Benbet fi(^

gan) gefaxt an ben "Prebiga: Cb iE ob eine ooOfommene (3üf)ne. @ott wiQ nic^t

ben iob be« oünber«, fonbem pp. IBembt f4>üttett baju ben Äopf. <3c^ wei§,

ba« (inb bie neuen Spi^ftnbigfeiten.) 3<^ wiO '«ne @nabe; @ie fennen mi(^;

ich win mein Olecht. Unb halten Sie e« für @nabe, wenn einer am 2eben bleibt?

@ine gräfliche @nabe. O^ein pp.

Der 93ogt mu§ im Slnfonge ben 2efer ebenfo gut übertölpeln al« bie 'Sxau,

bamit bie« wahrfc^einlicher unb milber wirb.

Die ^au in ii>rer Mrt ein ebenfo groger S^rafter at« 95embt felbfl. OTu§

etwa« Sntife« f^aben, etwa« gan| einfach unb barum boch unenbtich @ro|e«.

Denn bie 2iebe ju ihren Äinbem tä§t fte alle« bulben. Sie i(l an fic^ gar nic^t

mti)x oorhanben, nur noch bi« SWutter in iJjr. «l« folche I)ält fie afle« flifl refigs

niert au«, ohne 97lunen unb Etagen. 3h« @ebanfen »om Schictfal h^hen etwa«

»on ber griechifc^en Sc^icffaUibee. Obgleich fromme Sl)rifKn, merf t fie ben 2Biber:

fpni<^ in ihr« OleUgion unb in ben bei i()r feflgewurjelten 3^«« nicht.

Der ^elb hat bem ?lmtmann unb einigen anbem, bie \i)m jagenb feine ^d^t
lerflampfl, bie @ewel>re genommen.

9hm um aQr«: Die äu|erfle 92aturwa^rf)eit. Die Sprache ganj 0^
iBlOteunb 6(atai|.

9m €nb« bc« crflen Su^g« in« ^uc^tl^au«.
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Slnfange be6 jicettm Ijbrt man, ifl er f(f)on withtx ha, tf^t bie '^xan jum SSogte

Die Sf)e ifl f(^on im erflen geflört; unb jtcar, wie man ißxt, feit beS ^elbm

bummt 3<»t »orüber ifl, fett er tie|l unb räfonniert. ©eitbem ifl er ou^) erjl re(^t

Ober fommt er am 2lnfang be* ©tücfeS au8 bem 5u4>tl)au6?

Der aSogt unb fein <Bä)xtxbtx rounbcm fid) unb fachen nur immer über be*

.gelben Dummljeit, roeit fie feine Oie(fetti<fefeit ni(^t begreifen fcnnen.

SUlarie borf feine O^ebenperfon »erben, ein lieb[i<f)eS 95Iümlein, felbfl in

feinem ^inflerben liebli(^. Stmaö 9}?efan(^olif4>:<Poetifc^e§ in ber f(^ön|len un=

gefünfletten Olatur. Die6 überl)aupt bie @runbfarbe be$ ©anjen.

Die SJiutter tä§t baS ®t«nbi<i^ein nur beS^alb ju, ba§ 97larie für t^re Sltem

bei feinem 93atcr ju bitten ifjn bercegen foH.

Do6 ©tubierpopier : (Sin für ollem at pp. €r befommt'S 9lnfang beß »ier:

tcn 2tfteg. ^fJun ifl ber @raf fetbfl fein ^finb. Da§ ^Papier feilen fie i^m, wenn

er einmal tot gebrad^t wirb, in ben ©arg legen. Olun mu§ er 2Bilbf(^ü$e bleiben.

(5r liefl eS ben übrigen 2Bilbf(^ü$en t3or.

Die Otiten änbern fid^. SJfan mu§ mit. ©onfl' mal ^at berglei<^en f(^te(^t

ge^ei^en, je^t f)ei§t'S flug.

.^ätt' er nur nid)t nac^ bem @eräuf(^e gef(^offen. Darin ^at er feine ©enbung

überf(^ritten.

3m erflen 2tft weifl er mit ber grimmigften SSerac^tung bem 9lmtmann bte

itüre, ber mit bem ^u^tf)a\x^e brobt.

©eine erfle Olebe, inbem er »om Sefen aufflef)t: 2Baf)r ifl'8, ben 9}?enf(^en ges

f(bief)t juvieL DaS fagt jeber, aber roer t)ilft?

2lQerlei ©frupel ^aben ftc^ bereite jtoifc^cn 2tmtmann unb Q5embt ge^uft.

3m 93embt bie etl^ifcb=f"feiffti»c, im 2tmtmann pp. bie friöole, atl^iflif(^:mates

rielle JKi4)timg unferer ^iit.

(Srfler Stufjug.

I. 'Sxe'u SEBeiter, bann 2inbenfd^mibt.

Da^ ber J^err erwartet werbe. 2Beiler ifl au6 einem onbem 2tmte; er lä§t ftd^

bie ©acbe erftären. Jijte 3bee geworben beim 93embt. ©ü(^er. 2Detler wunbert

fid^, ba§ 5rei, ba er allcS wiffe, bem 95embt ni<f)t einen 2Binf gegeben. 93anbe.

2Baö Ijat er bamit ju fc^affen? €ntf(^ulbigung. Äüf)nl)eit pp. Da§ bie 3un9«"

fort, um pp. €rpofttion. Da§ bie öie(^t§jartl)eit beS ©ernbt eine 93erfu(&ung

befielen foü. Da§ ber SBembt coHenb6 bfnmter mug pp. Die 9?ot brütet ©c^ur:

fen auS wie bie ©onne 97taben. 3" ber 9?ot werben ©(^urfen wie 9J?aben im

Äöl. 2Benn angefangen werben foQ? fragt ÜBeiler. 2inbenfd)mibt möchte Qlt'xd),

wei§, wo ber ©runbmüHer feine Xi)aUx i)at. Jrei will erfl bie 99anbe organiltert
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i^ibm <®rfr(mä§igfrtt macbt flarf.); bann (irgc bie ^raft. Hauptmann. 2mbm:

fitmtbt: ^ui rtn ^exl frtn }pp., benft an ftc^, unb mit tx mrint: rr, n>trb iPonbt

genannt. OJun br^rfift man, trat vcxl^x in htx (Srporttion ton frtnen ^bfic^tm

^rtKintni^vcQri fiel. 2*t* if^ ^'^ <r((^tr '2(ugrnb(i(f; fangen mir Üf)n jr(t nic^t,

fo fangm n>ir il)n nir. Sa fommt Sd)od)t jufl »<!)(.

Z)a§ iBrmbt fonfl ®raupa4>trr i)irr; ft<^ )u Gi^aben gebraut, bie <Pa4>timg

t(^ ftbgmommm unb nun au<^ bat @üt<btn oerlafTcn mu§. «5<in iBürgrrflol).

VU* |S(t bic (Bauern ergeben ftd) nod) in bei *21be(t Xpronnei, aber ber SBürs

gnflolj tDunnt fte.

XÄt (S^rafter ejrponiert, bei €be(mann aufbraufenb, g(ei4> mteber gut.

ISie gut aOet jwifiten bem (Sbelmann unb SBembt geftanben. 93ic([et(^t

G<^o4>e baju, ber beifügt: Sat ^att* id) ii}m meiSgemac^t. Sd^ed^t n>iQ ftd) ju

3^ot (a<^en, roie ber 93embt felbfl aOeS geflört. Diobert n>ar f(^on befc^ieben, ju

reifen; trenn er in jwei 2^i)xtn ni<^t »ergeffen pp. 9?un er tfl nur t>orf>in ge:

foinmen; ertcortet feine (Sttem.

Cxpofttion: Jlur} eb' ber €be(maitn abreifen mu§, tcin er tregen bei ^arfei

6<to<^ ^äuicben, toai ber ni(^t f^^gibt (nett er ben f)o(^fhnögli(f)en ^rril

bim^ 6p<nen encartet? ober aui @<bifane, au$ 2ufl, anbem ben @pa§ }u

««rberben?). I*er ^err trögt bent 'Tlmtmann bie Sacbe auf unb reifl. !Der, be^

gierig, bem ^erm )u bienen, fytdt ha ttwai au6, tciQ au$ alten Elften iBetoeife

gefunben f^aben, ba§ bat ^äui^m bet ^erm. X)at g(aubt fein ?7Ienf(^ ali

nm ber €be(mann, bn no(^ übnbiet bat ^äutc^en bejahten tt)iQ. 93embt mengt

ft(|> brein. Sie tcerben ettoat fcbeüig; [das Folgende bis abbricht durchstrichen]

nun batt' in biefen Xagen ber Jperr bie 2iebe ber ^ung«" erfaf)ren; in einer 3ln-

toanbtung t^on übler 2aunc gibt er bem 93embt f(bulb/ bie (Bac^e gemuft tmb

begünfKgt ju f>abett. T)at valt^t biefen berma§en in feinem SSürgerflotj, ba§ er

aQe ^eunbfc^aft abbri<^t; |uglei<^ nimmt er fid> ber (S(bo(6f<^en @a(^e mit

^a^t an. 92un botte ber .^err feinen Oiobert in bie QDelt gefd)i(ft; nenn er m
jnxt 30^'*" b"Ji 9)?äbel nid)t »ergeffen, foU er fie baben. ^un roirb bat »olFil

feine Würfen baben, ba ber 35ernbt ganj Ijerunter ift. SGBeiter: 9lun mö(bt' er toof)!

gern? - ^rei: Da fennt 3br »bn f<btf<bt« - SBeir«: «ber fo bat ber ^err \>od)

xtdft gebabt mit bem ^äut<ben? — ^ei: 5IBenn jwei (tc^ janfen, befjätt ber xt<i)t,

ber bie befle 2ungc Ijat'y t»enn jroei tjor @ert(bt projeffteren ber, ber bat meifle

®<lb bat. 60 flug ber IBembt, fo n)ei§ er bo(b ni(bt, bag bat Olecbt @elb foflet.

Wecbt ifl nur für bie Weichen. 2urut pp. ttjie (pferb unb ^unbe. Ob ber 9tmti

mann red)t bat 1 aber ber ^err 3uflijrat ifl bet ^erm 2Imtmannt @eratter, unb

ber bie €a<^e in SBe^tar über flA Ijat, ifl fein Q<i)tDtfitx^oi^n. Die ©riefe fliegen

wie Xauben, unb jroar roie gefpirfte. Der Stmtmann Jjat't fo auf ben ©embt;

et war ber 2iebbaber ber Scpbie. Ob er fie aber gebeiratet baben mürbe?

€in Drcbbrief certefen, Slufforberung jum 3lufflebn, iugteirf) eingericbtft/ ba§

man ben IBembt bol^inter glauben mu§, um ©embt immer mef^r ein|utretben,
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i^n abzutrennen. SDte aber nun ben 3undtn beigebracht? ^aben fit ein ©(^rei-

ben aufgefegt, »aß '^xti itjncn in einen Dro{)brief einfiegelt? Dbcr f)ot ©cbod^e

irgenb au$ @(^abernacf ii)nenetn?a6 umgetaufd^t? QBiU fi^) ^^^^"^ lachen, »enn

bie 3un9<n '^r B^^d übergeben. %ud) noc^ bte »Eafc^en bamit gefüQt?

2Barum %tti ben S3ernbt an bie @pi$e bftben toiWi T)ei 2)ämonif(^en balbet,

tDüi er bot. Sr imponiert burcb fein ganjeö SBefen. (So albern bo8 mit bem

ditd)t ifl, fo fonn er einen bocb förmlicb mit ficb fortrei§cn. Q.t bat fo 'ne ®e-

vo\$})tit in feinem %ün, ba§ man glaubt, adeg mu§ einem gelingen, roo ber

«orangef)t.

2. © <b db «. 95 r i 9 e.

Qd)od)e fommt eben »on ^ulfer, erjäblt 3Bort für SIBort bie 95earbeitung.

5rei: 3br fpred)t »on einer 9Berbung; mai max benn bamit? <B<!l)o(i)e erjäl)lt

nun bie @efd)i(bte, jeigt feine Olac^fucbt. O'iun rücft '^m berauS. <93ieltei(bt:

ßntroeber rcir baben ibn ober pp. €ine ^robe ifl er fc^on roert.) ©cfeocbe jroifdben

©cbabenfreube unb @enugtuung. 2Beitcr : 2tber er ifl bocb burcb Sud) bineingeraten.

©(^odbei 3fl ei^? »ber umgefebrt? ©emeine Den!art, bie aucb ben guten SQBitlen

um beS fcblecbten ßrfolgS roiHen fd^mäi^t unb »erböf)nt. 2)a§ 93ernbt SIBilbfcfeü^

werben fott, obne ju roiffen, »ie er baju gefommen, barüber roitt er fi<b ft"^=

fcbütten. ^Dtitten im 3"^" über il^n lat^t er über „93ernbtS 2)ummbeit/' wie er'S

nennt. (Jr ift ein böfer bummer 3unge obne 97?önnlidbfeit. Jrei bagegcn ein über:

fluger <Politihiß, ein gebomer Olänfefcbmieb. 2inbenfd^mibt ein brutaler, ruc^lofer

ÄerL @cbo(beS ^a§ gegen 2Bilfen unb @opbie. iDeren 33auernabelöflolj. Sr

F>at gemeine 2Beiber auf fie gebebt unb m'iü fiel) ju Xoh lacben, loie ba§ werben

wirb.

Äommt 5rei «rfl burc^ ©(bod)enS (Sjrpofttion oon 93ernbtS gegenwärtigem 3"=

ftanbe auf feinen ©ebanfen mit ber 93erfudE)ung, auf ben er fi(b »iet jugute tut,

ben er bc^balb effeftroH »on ficb gibt unb bie 93ewunberung unb ©cbotbe^

©cbabelufl erwecft. 2lber ber reicbe SBilfen, feiner ^rau SJaterbruber, wirb Reifen.

Dbo/ ber ifl anberß gefonnen! <2Bar »on je gegen ben 35ernbt. @egen bie ^eirat;

für ben 2lmtmann.> 3"»" ^rojeffteren gibt ibm ber nid^tS pp. Denn: 9!Barum

wie ber 93ernbt @elb? 2Beit bie ©einen bungwn? Di)o[ Dem OTecbt wiQ er bel-

fen. (2a(benb.) DaS beutfc^e O^ei^b wiU er i)ex^cüett. 2inbenf(bmibt (lacbt). %U
83rauer mu§ er bocb wiffen, ba§ J^opfen unb 9)ialj »erloren pp.

SQBenn wir nur erfl bie Jrau wegbätten. Die i|l auf bem (Sprung. ©£bo<b«*' 3<b

örgere fie auf alle 2Beife. ^e^erei. Unb iib b^b' fcbon wafi. J£)eut war fie beim

2tmtmann, <nun wenn baS ber sSembt erfübre — (Sd^o(be: ^m — baS wirb er

wobl. 2Bie fte an mir »orbeiging, bi«lt f«e bie O^afe feitwärtö, atS wollte fie mi(b

nicbt riecben. Oi)o mit bem (Stolzieren! SDarte bu pp.) 3br ®auemflolj. 3b"f

SSater galt bei ben ^crm »om 2lmte alleS pp. (Sie fab auf bie 3lrmem b"ab,

war floljer aU bie gnäbige $rau. Darin pa§te fte jum Sembt. Der ^erl i}at

einen @ang pp., man benft, er ifl ein Äönig in bürgerli<ber Äleibung. 2Bie e«
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fomtnr, ha% Sd^o<bt bei i^rmbt gelte? ®(^o<6<: Der Qtolit mu§ einen @(^mei(^

(er f)af>en, bat 97Iäb<^en einen @piege(. J^arte ^aut roiQ gefit^tt f'in pp. <3(^ hl*

eben audf, ali mäx* bat Oie<tt mein SSetter, n>er baS tut, ber l}at ii)n. ®ei au

feiner JtlugfKit glaubt er jebem 97{enf(t>en. ^ei : @r fjat eben eine gro§e 97{einung

ron ben Wenfcfeen. 3* 9'b* fi<feerer. 2Ber auf bie ©cftlecfetigrett ber Wenf(^>en

baut, brm mu§ aOeft gliicfen.) 2inbenfd)mibt würfe 6(&o<^e feine $eigf)eit unb

W« Art, roie i^n iBembt nebenbei befjanble »er, I»a4 ber IV. 21ft ernjibette, toie

fBembt ben 2. autroeifl.

^Tfi: 3(6 meine, wenn er nur erfl unfer ift, in unfere ©(^linge gegangen. Sr ifl

fonfl f(ug, aber n>ai bie @ere<6tigfeil betrifft; tvenn er auf bie fommt, ba fc^nappt

er aOemal über. (Er mu§ glauben, un$ ifl'i um bie @ere4>tigfeit }u tun; wenn

er ba< glaubt, bann roirb er g(ei(6 mitmachen. üDeiler: 2Benn er nun aber —

^ei: J^at er einmal mitgemacht, bann (a§t i^n immer roieber I)erübeTf4>nappen;

bann ifl er an uni gebunben. Unb )u(e$t {)aben roir bie Suirebc, er l^ab' imS ben

Äopf wrbrebt pp.

}• Vmtmann. ^ulfcr. 3<i9<''

©riefe abrcffieren. 9tmtmann fpric^t mit ftcfc felbfl. 3um ®Iü(f bleibt ber .^err

nur bie ^JJacfet. 3ögeT roill bie iHnroefen^it be* ^erm benu^en, um TOafregeln

fär einen treuen Diener )u erhalten. <p(aubert in bie <Se(bfl: unb Stoeigefpräi^e

l^inetn. Xreue Diener, älmtmann: ^an fann auib ju treu fein, unb bann ver:

langt*! Jtlugheit, feilen roir gelobt n>erben pp. 3Dirb roieber befledt.

Der 9Imtmann bat ftcf) ebenfo in ein ^e$ cerroicfelt mit feiner Saunenbieneret

wie ©ernbt. ^Pulfer f)abe i^n meifl gei^ejt, ftnbet er nun ju feiner eigenen 93er:

wunberung unb roürbe fafl verfic^tig, roär' ni4)t <Pulfer ju ununtemeljmenb. Die

©riefabreffen mefjrmal genannt, nseju 2Imtmann für fi<^ rebenb eine furje Än^

beutung be« 3n^<*llS föfl*« //3a i »<"" "f »b" "'** f<^''" abgeroiefen f)at/ muf
er'{ pp." <Pulfer: Da§ er ©(fto^je bearbeitet. (X>a^ ©embt fi<6 roieber nac^ 2Be$;

lar gewanbt.)

3äger immer bajroifc^en: Die Oberf^anbna^me. Xreuer f)errf4>aftlt(6er

Diener. 5w*b<iten ber ®itbf4>ü$en. @ebunbene .^änbe. 3«n ®ff<$ ft<^«. Unb

bat babe ber ^tu onboten. 2Ba$ nun machen? ü{i$fiert bai 2eben. @eine ^lyxa:

fen von (?rgebent)eit gegen ben J^erm unb 3But auf bie ©auem bringt er immer

jwif6enein, alS glaub' er, bie beiben befc^äftigen fic^ mit if)m. 2luf be8 2lmt^

mannt ©ertröfheben roirb er »eilig »ütenb. 3<6 mat^' mir nid)tt brau«, wenn

t4> fo 'ne JlanaiQe {ufammenfcbiefe pp. 97Iilbe. SBarum aber gegen Diebe milb

unb bart gegen treue Diener? <Da6 ifl fo, roie wenn man bie ^txbrtd^tx füttert

unb bie 6bTli<fe<n barben lägt, .^umanität nennen fie'ö pp.) über bie nei) fo

I)übfd)e *Sopb''» ber »Pulfer »orbin begegnet. Da§ ber 9(mtmann ibr äiebbaber

gewefen, fomme je$t juflatten. Äeine ^^au »on fiebjig ^ai)xttt, bie nicbt ibre«

«origen 2iebf)aberi benft. 3Ba( i^r ^ann nicbt f>at, bat biegten fte if)rem »or

Irrigen 2iebf)aber an, aui htm nad) unb na<6 ein .^eiliger wirb, neben beffcn

Subwtg VI,i 18
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93ilb ber 9]?ann nur immer unf4)bner rrfc^eint. <3o[<^ eine ^uppe f^at bie ftUeflc.

jDie Untugenben bei »ortgen 2iebf)ab«r8 »erben »ergeben pp.

4. 3öger. <Pulfer.

3äger fommt cigenttid) feinen 93etter ober »aS? atfi feinen ^Jiac^fotger }u

cmpfel)[en; ber fei noc^ me^r als er gewefen; er eile bamit, »eil man nic^t »iffe,

»ie lange man lebe. Oläfonniert über bie Humanität, ba6 $""«'" ^" SpH^-

buben, bamit bie Sf)rli(f)en barben; foütcn bie 93erbred)er »erbungcrn tafTen unb

bofüT bie ^rmen. Unb um baS »ieber foI(^ ein X)ing, beg treuen X)ienerö 2eben,

ju riSfieren pp. 2lber er »erbe ni4)t facfetn; eß fei O]ot»ef)r bann.

5. Sbelmann. ^rau. 2tmtmann.

©(^löffe biefer 2tuftritt ben 2lufiug ober fäme »enigflenß nod^ ber mit JRobert?

<2)er Sbelmann mü§te bod^ ariflofratifd)er fein unb erfl büxä) ben <pfarrer be:

fef)rt »erben. Srjümt. Sr ^at bie ©a(^e no(^ garniert genau betrachtet unb ou(^

feine 2ufl ba}u.>

6. Sbelmann. %xa\i,

7. 93orige. «Paflor.

Sbelmann erjäfjlt bem ^aRor, ber noc^ nic^t lange fjier, bie @efdf>i(^te i8embt6,

feine eigene @(^ulb babei, bie er nic^t I)oc^ anfdjlägt; NB. »om ©eficbtßpunft

beS 3(mtmann§; fo ba§ fein Xun »irf(id) gnäbig ifl.

8. Sbelmann. $rau. iHobert.

NB. Äommt erfl ber 2tmtmann »ieber unb mac^t, ba§ ber J^err feine 9J?iIbe

bereut; bem Olobert bepeblt, n\d)t mei)x an pp. ju benfen? Sr»ürbenunum=
fo flrenger, al6 er fi(^ fagen mü§te, »orf)er ju milb ge»efen i«

fein. Sr jeigte eine J5)eftigfeit, bie bie Sxpofition »on bem 93eginn beß ^enoüx^'

niffeS »af)rf(6einli(^ machte. Umfo heftiger, atS er fic^ »orwerfen mü§te, fic^

bur(^ feine ^au unb feinen @ol)n ju ju großer 9JiiIbe Ijaben J)inrei§en lafien.

9. Olobert. ®aflian.

^weiter 3(ufjug.

I. SBilfen. ©opJjie. 9J?arie. (<Pulfer?)

©opl^ie au§er ft(^. ©d)o<i^eß .^e^erei ifl gelungen, ©emeine 9Betber »ollen

Äamerabfd)aft mit i^r madjen, unb ba fie bem auö»eid)t, »erb'obnen bie fie.

2Bilfen: @ie foQ mit if)m. DoS »iO fie bod) nic^t. 9DBilfen: ^x »oQt unb rooüt

ni<f)t pp. €r »in ifjn bemütigen. 2Bie er Ijört, ba§ ©embt auä) ju iljm »eilte,

füblt et il)n in feiner ^anb unb freut ft(^ bef, ben Übermut »ettiumo4>en. St

foll bitten. Db er ge»äl)re? T)a6 ffef)t immer nod) bei \i}xn. 9?a, »enn er red)t

Hein }ugibt. QSringt ^ulfer [vorher SBilfen] bie lBotf4>aft t>on ben ^inbem; »iH
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fW |u ft<|) tut^mtn'y nfl ab« bctn iBrmbt btr Srvitrn («frn. <NB. @t( f^at feine

Vl^mag, boS bu Jtinber ni((>t toärbcn mit if^ geilen rooQen.) 3<6 foQte ni<^t oon

meinem Unglücf reben unb t^ab'i aud) ni4>t. 34) ()Ab' ti)n ocrteibigt, f)ab' aüti getan,

bett Seuten bat 6(enb )u verbergen, folang e< ging, unb tu*i no4), obgleich aOe

SßeU cl »eii unb fte l)mta mir f>er Ia(^n. J^inter 97?t(beT( Xod)ter! <Pu(fer

fd^ilbctt j^nm Silber pp. unb berounbert pp. 3<^ i)ai>' ^ir 0)ä<^te bur(^gen>eint

für mi<t aQein, bamit icf> ben beuten trocfne "{lugen jeigen fonntc. 3Benn'< |u

f4)(tmm loirb, bann fann man mct)t mef^r meinen. Unb bai QDeinen t)i(ft meinen

i(tnbem nid)t. <Pulfer: %ir bai aut bem S^aai pp. 34) f>tn f4)u(b/ ^ätt' iäi fte

fll|CT «al bem Stenb geführt, jte ntären no<f) gut; n>ien>oi)( id) ni4)t glauben

tont 99. <9htn n)ia id)'i.) 2Di((en: Unb bann tcnnt 3^^ )" mir fommen; $u<f)

unb Suein ^inbem flet^t mein ^aui offen. Sber nc<^ ni4>t fo f(t>(imm. 97{orgen

ifl'l anbM. Sr friegt nirgenb @elb: T>it 0)ot ein gute« Mittel. @opf>ie: XMc

928t 1 X>« fcnnt 3^' >(>" ni(|>t. @r toirb immer flotjer unb oomcl^mer. @(auf>t

3^e benn, er ge^t na4) @elb, »eil feine Jtinber f)ungem? 9lein, bamit er fort

pro)effieren fann.

TOorie jeigt il)r iSebauem, ba§ ber 93ater fo obfällt; bie 9J?utter foü ifjn fd^o«

neiu3u(^ti>au«. 95Boat 3bt feinen Jetnben Ijelfen? Sopl)ie: 2Benn'6 @otteö ®(^tf:

fang unb er unf<f>u(big, »oQt* i(^'< of>ne Durren tragen; aber au£ (^igenftnn,

um eine< TOenfi^en toiClen, ber ein lobfeinb pp. (Sopfjie l>at einen gewaltigen

J^a§ gegen Qd^od^t, einen $amitien^§. X)te Sd)o<i)ti unb ^ilhtxi atte ^einbe.

3^ großartig teibenf(^aftli<^er, e^rgeijiger (§i)arafteT.

<Warie fommt mit S3ernbt. ^ulfer: ^a, fte(>t er auS, wie einer, ber

bettelt? Der wirb ni4>t6 friegen. 3Bitfen: 34> tnö<^t' bo(f) mal fei)n, wie bor

fBembt au$ftef)t, wenn er bettelt. ^Putfer: 2a§t Su(^ nur nid)t 'rumfriegen. SDit^

fen: 34>? 34> toi^ >^n mir mal bemütig fei)n.>

2. iBortge. Sernbt.

j^kr mu§ Q3cTnbt no4> einmal bie SBa^l f^aben. Sßilfen wiO i^m bai Jtapi:

tat taffen unb bie Ainber foQen feine €rben fein, wenn er von S<^od)e lä§t.

OBembt fann ni(f)t betteln. 3"""** 2Biberfheben, wie er 2Bilfen bittet; feine

^efttgfeit, wie er fief)t, jener wiQ nur über i^n triumpi)ieTen; f<^er)t er i)ier,

um feine Qberlegenf)eit }u jcigen?) @ie verfielen bieii8er^ältni$ gar ni(^,

fe frfyr er ftn<^ fuc^t, tt begreiflich ju machen. 3a — o^xr — 93embt: 3^r frtk

bo<^ ein re<f)ter Sauer. HBenn 3^^ jugeben mü§t, ()abt 3b<^ aQemat €uer ^het,

ab bann ifl'i fo gut ali pp. <i8embt ju QBilfen: 3Deil 3^r gefagt f)aben wür
bct: Cl tut mir leib, aber i(^ fann nid)t f)elfen? — wie foQ'i gut werben, wenn

hüi )<b<c fagt unb bie 0(^fe(n jutft unb mit bem ^immel vertröflet? Daju tfl

hüi fRtdft ba, ba§ ti gewinnen foO. Unb baju f)at ber iDIenf<t> einen SBiQen, baf

er ft4) ni<f>t ju entf<f>ulbigen braucht. X>ai Unre4)t, bai i<b nif)ig mit anfef^/

bai l>ab' i(t> mitgetan. 34> f<^äme mic^ ju fagen: i«:^ fann nid^t. Xxtm bai

i8*
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]|fKt§t: id} roiD nic^t — td^ bin tin — 93auer. @S fann jcber, wenn er wiD; aber

woQen mu§ er f'önnrn. 2)a§ aUt nur @inn l^aben für bcn nä(^flen 9^u$en! Z>a|

aüti jerbre(^en mu§ an ben garten ^erjen !>

93frabt jule^t: ^d) roeif nic^t, wo i4>'8 l^erfriegen »ill, aber haben mu§ t4>'8.

9Bie jie j^intereinanber unb aucb bte Jrau »om @eben [fpricfjt], fagt SSernbt: 3^r

feib f(^on lang auf bem 2Beg. ^i) i)alV euc^ ni(fet. 2Beil jene ii)n nicbt »erflehen ju

»oOen fc^etnen, roirb er i)t^tiQ\ mä§tgt ftc^/ Iä§t ftc^ b^i^^^^ jutn Sitten (bie Qi^xe

ber 5flin»'»< PP« »DieberJ)erjufleQen, mu§ er ja) ; nun tut 2Bilfen birf unb [ö§t'ft

iF>n füblen, ba§ er il)n nun i^aht unb feinen Stolj pp. i^m vergelten fönne. Snb«

li(^ roeiP 95embt bem 2BiIfen »oH 93era(f>tung bie itüre. @opbie bat nid)t übel

2ufl, gleid> mitjugebn. 2Bilfen: ©cbocbe ifl ja ^exx i)iex\ gebfl bu nic^t felbfl, fo

pp. @ie roiü nur erfl i^re 3un9<n erwarten. (X)iefe baben etwaS gemacbt?) 9Bar:

um will 23embt @elb? 9QBeiI bie (Seinen ^ungern? DummeS 3«"9> n>ftS 'f^ baÄ

weiter? um ®rot arbeitet fo einer nid^t. 2lber projeffieren mu§ er hod). 2Bad gebt

€ucb 2Beib unb Äinb an? X)ai Olec^t ifl Suer SIBeib unb Äinb; baS ölecbt, ba*

beißt Suer Sigenfmn. Suer Sigenfmn ifl Suer üBeib unb Äinb. 933er will nun

fagen, 3^'^ i)Ciltit nicbt auf 2Beib unb Äinb? 2Ber wiö fagen, 3br wärt nicbt

flei§ig? iejl 3br ni(f>t »üdber ben gonjcn Xag? Da« Olecbt? DaS Olec^t? 2Ba8

woOt 3br mit ber ölebenSart? Jrcilicb baS Olecbt. 2lber waS ifl benn ba6 ölec^t?

3fl'6 (Suer 93Iut8freunb? ßuer ^aug, Suer SSieb? 2)a§ Olecbt? Dumme6 ^eug.

Der Sbelmann ifl baß Olecbt. Die Dbrigfeit fommt »on @ott wie ba6 2Better.

5Jlimmt bie ©elegenbeit mit, ibn überbaupt burcbjujicf)n. SBürgcr unb SSauer.

©eine $8auerei, (bie mit ber 2luffagung be§ 'PacbteS oergeblicb würbe); feine uns

eigennü^igen 9}luflerbinge. 2Ber tut benn nun waS für Sucb? 3<^ fo^ ^"^^

helfen? 3(b? <»" bummer SBauer? @eib 3br bocb fonfl, wenn icb fprecbe, gleicb

bei ber ^anb mit Suerm »omebmen „3br fptecbt wie ein 95auer", unb je^t

möcbtet 3bt bie Silben mir auS bem Wunbe jietjn. 9Jlu§ icb b^'f«"^ 3^^ f*'^

meiner ^liebte 50?ann. 3^^ »""§ »ergeffen, wie oft 3br "^'^b ""l> fie beleibigt

J)abt. 2Ber »erfcbimpft ficb gern baS eigne ©eficbt? 91a, icb f<i"" i)el^tn unb

werb'e aucb. 9Bie? DummeS ^eug. 2BaS fcbwa$' icb! 3bt feib ja ber »embt,

ber allen beuten f)ilft, wirb ficb bocb U^^^ i)el^tn fönnen.

<5ür bie ©einen forgen? Sernbt: D ibr jernagtet meine @ebulb, unb wör'

fie wie ein ©cbiffStau. SEBaS will icb benn? 3<^ roiö ja eben meiner JöD^ilie

afleö wieberfcbaffen, aber nicbt um ben 93erlufl ber di^rt, unb wiH ber jweis

beutigen @nabe ni^t banfen, xoai mein Olecbt ifl. 2Bilfen: SSJo^u babt 3bt Suer

@elb ba binau§geworfen? Danft Sucb'8 einer pp? Jpat Sucb einer geborgt?

©ie fürcbten ben (^belmann. Jür wen bab' icb ben Sbetmann erjümt? 9lun ja;

ber .^err wollte beß ©cbocbe ^äuScben; 3br öQ< Ii«^t e8 gefdbehn, macbtct Äa^em

bucfel unb rittet erfl auf bem gro§en <Pferb. 2Bilfen: Sb'ß gefcbeben war. ^u

®ef<bebenem mug man baß 95efle reben. 83ernbt: Drum meint 3i)x, muf man'6

toben, ba§ 3^^ <^Qe^ gene{)migt babt? Sure ganje SBeiöb^it läuft auf ein paar
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frigr Saunrnegcln f)tnau<. Q3nngt ru(^ frlbfl tnl Üxcint, bal tfl nirr ^oxaL

SDiKm: 2Ba< tonnten isir b<nn? ^üqU ni(f)t brr Vmtmann, rr fönnt' ti br

w«ifrn, ba§ ba4 J^äu<d)<n pp. QScmbt: 9)un ifl eine iB<btrntenf(((( Surr Soons

gelhim. <iSain nn9)(d)t ba nar, loanim teufte frtnrt baoon? SBarum htm'iti

«'4 ni<bt? aBiirrn: ^at tx nic^t rc(^t br^alten? [®fmbt:] 2Bfil ö<^trd)tf pp.,

ab« nun in 2D<tlAr; in hirjem n»(rb<t 3^f'* f*bn, unb baju braud)' ic^ @flb.

[Qöilfm:] 3hr b^bt füw eigen« SWobe mit 2euten ju teben, ton benen 3<)t [<ts

wa<] baben »oat. QDoQt y^x ®elb von mir unb tut mir @robb«it an?> [93embt:]

Unb bamit entfd>u(bigt 3bf ^u* ^*>x Sucft felbfJ, wenn 3bf f<»9<' '* ^^ «"»'

(eib, aber roai fann t(b tun? <Pfui, ner fi(b entfcbulbigen mu§. X)aiu bot ber

9?enf<b rinen SBiden, ba§ er ftcb nic^t entfd)u(bigen foO. [^Dilfen:] 3n (^uerm

J^ui feib 3b' -Kaifer pp. 3br f<ib tcabnroi^ig pp. IBembt ((äcbelnb) : 3bT i^<bet

»ie ein Q3auer. SDilfen: Unb 3b' Q>>< ^" QDabnroi^iger. 3b' f^b beteibigt unb

babt €u(b brin onbifTem 2a§t'$ pp. 99embt: (Stfl mu§ icb aOeS orrfucbt {)aben,

bamit bie 97{enfd)en febn, e$ (iegt md)t an mir. ff$ foD mir feiner fagen Tonnen:

3br bittet ba« tun muffen pp.)

J^anbf(brift. 93embt: 2Bi§t 3f)T aaäf, ba§ 3br m(btS in ber^^anb ^abt? 92un

bittet ben iHJilfeiu iBembt: J^ier; gef(brieben if) ti (ong. 9hin aber macbt, ba§

3br fortfommt pp> @opbie, bie binau6gemu§t, tceil 93ernbt nicbt im ^ngcHcbt

eine« OTenfd>en bei anbem bitten fann, fommt ju|1 jum SluSroeifen. <Wu§ icb

bitten? SSertangt ba« x\\(i)t, 93etter 2DiIfen. OTacbt mir'« leicbt. €« gitt Cure

9ii(bte unb ibre Äinber. ©tönb' i(b für micb allein, id) tat'« ni4>t> 5)tarie will

fie abbalten; fie fpricbt, nacbbem 2Di(fen gefagt: @ef)t 3b'/ bort fommt, ber bin

regiert, ^a« @eben »erbe balb mit ©eroatt an fie fommen, meim fte nicbt frei:

toiaig. Sie trirft flSembt »er, wie er mit ii)xtm Dfjm tun — roeit er ib' Dbo*«

<<Scpb'<* ®o flotj Joie 3b' bin i(b au(b. 93on ibren 2Ibnen, bie nie mit berDbrig«

feit .^önbel b^^^ten. ®embt: Suer ©tolj ifl ein äu§er[id)er; 3b' f<ib nic^t auf

Su(b flolj, fonbem auf Suer @ut pp.) 6ie »oDe nur au(b fort, roiffe, ba§ jte ein

Dom in feinen >21ugen. SBembt: Cr ^atte fie nicbt; fönne gebn, nenn fte tooQe*

Cr miffe, fte fei ibm (ange fremb. ilDtarie i)äU fie ab; fie n>iD ben Dbtn a.bi)alttn,

folgt i^m be«balb; ^arie mit.

3. 6<lbo(^e. iBorige. (Sßitfen im Sbge^n).

4. €(bo<6e. iSernbt.

fBembt erfl f(einen Monolog; er bat @(bo(ben oergeffen, ber nun räufpert pp.

nnb crfi quer b^rurnfpringenb nad) feiner unrubigen, fc^euen 3(rt, bann bo(b merf:

li(b genug auf feine 93erfu(berei fommt.

®cn Jrei« unb 2inbenf<bmibt« ^Planen gc^mni«»oQ. 9?a, fie »erben Cu<^

f(^on fetber pp.

fBcmbt: Der Aaifer pp. 6<bo(bc: ^eilicb; '« ifl aber e biffet anber« bamit.

flEBcan ein ^rrnn arbeitet, ifl*«, nxi( er junger unb nid^ti )u bei§en f>at; ar:
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bfitet bfr Oletc^f, fo ifl'6, weit er ju bei§m, aber feinen junger ^t. 9Ba* ber

eine loSroerben will, banad) jogt ber anbere. 3^' beim ©ufcftroirt ba über ber

©renje I)aben bie Boflleute einen @(^mau6; wollen 2Bitbpret ^oben, unb er wiH

Oie{)e, fosiel man bringt unb jebeö mit brei Malern btiai)lt. — Sr foll fic^ bes

benfen. SQBill wieber nachfragen; fo ifl fein 5ZDieberfommen motiviert. [Die Be-

merkungen zu dieser Szene nachträglich gestrichen.]

5. ©ernbt; bann ©opl^ie. TOarie.

©opfjie wiU fort; OTarie fjält fie. ©opfjie au§er fi(^, baf er ju tf>r fagen (6ns

nen, (le ^alte nic^tö. OTarie*. 3015"'"! SQBfnn 3f)r'S nur einmal über Sud^ »er:

möchtet, fanft unb freunblic^ mit ibm ju fein, i^n ju bitten [pp.] ®opt)ie:

aSitten, ber meiner Äinber 2(rmut »erprojefftert fjat? (Sie fjabe red)t unb woHe

nid^t bitten. 9JJarie: 3<^t rebet ni(^t mit t^m. Sr^äf^lt mir »on Surer <trauung,

wie'« Su(^ ba war. Da§ mac^t Su(^ milb, unb bann ge^t ju tf)m pp. Sriäf>i

tung. ©ie wirb gerührt. OTarie fällt ein, erjäf)It mit unb wei§ fie in OTüi^rung

3U »erfe^en. 9?un »erfu<^t'ß. ©op^ie: 2lber i<i) bin OTutter unb barf meine Äin:

ber ni(^t »erberben laffen pp. Unb wenn tc^ nun bäte unb er — bann wär'ft für

immer auS. OTarie: Srwirb fd^onnic^t. ©opt)ie: J)uwirfl'gfef>en, crtut'8.

9?un fo wiH W^ pp. 9}lan fief)t, ifjrer je^igen 2aune wör'S f afl lieb,

«8 fiele fd^lec^t auß, bamitnurbtc2eibenfc^aft re(^t befjielte. Äoms

men auc^ fc^ön an. Äampf um 9Jtarie. ©ie l^ält jum 93ater, nac^bem fie Hc^

aDe 97tübe gegeben, fte ju oerföljnen. J)a§ ärgert bie ^xau nodi) mefjr ; fte wiU

ibre ©ö^ne auffuc^en unb fie ju retten fuc^en. iüTarie eilt il^r nac^, um fte auf:

jufjalten. <3mmer bajwifc^en: ©iebfl bu'S. 97iarie muntert auf; baS üBort ges

rinnt ©opbicn im 5)tunb; fte i|l baron, fi(^ loSjufagen, bezwingt fi(^.>

6. 93ernbt.

<Sr liefl ober wiH lefen.) JäDt immer wieber »on ber @efd!>t(^te mit feinen

SZBeibern auf bie obgeriffene ^beenretfje, ba§ er baS Ole(^t fd^einbar »erleben

mü§te, um beS Otec^teS felber willen. ©iel>t ba3wifdE)en auß, ob fein ^Wäbc^en

ni4)t jurüdfommt. 93etra(^tet if)r leereß 93ett, läft einen tiefen ® lief in fein .^erj

tun. 5iae8 fann er miffen, nur fein Wobeien nid^t. Db er ntc^t fein tRti^t um
feines OTöbcbenß willen aufgeben foll, bie flerben mü§te, erführe fte je, ifjr 93a:

ter fei 2Bilbfc^ü^? 2tber e8 ijl ja um baß Wäbc^en mit. Den unbefd&oltenen 9ia:

men ju »ererben pp. (Sr befdjreibt fte fi(^. ©ie^t fte fommen. J)a6 bürftige Äleib:

c^en jammert if)n. 2lber fie tfl fo fcfeon barin. 9lein, meine SWarie faim mic^

nic^t laffen. ^i)xe ©timme brau§en. ©ein freubiger ©c^recfen.

7. a3ernbt. SJlarie.

©efpräc^ »om 3«"?«^. Sr: ®ei) ju beinem Df)m pp., um nur bie 2ufl }u ^a*

ben, if)re begeifterte Slntwort ju iybxen, @ewalt, bie er fi(^ antut, \id) nid^t ju

mtid) }u jeigen. Sr tröflet fi< auf fünfrig; foH wieber gut gefleibet ge^n pp.
—



SclMMi mib CntwOrfe 279

Cl fB|Ct, ba§ a frinrr ^arir unrecfit getan, rr grllr^t i1)x'i avai) inbirrft, baim

' mffl «I ficf) tufaiuincn. <^r^al>lt ii)r von feinem 'Ptao. oie tciQ ba gerne aQei

flBic 2Hi|(t )>r. X>abKc4> »iQ er fi^ vteaei(6t b«i fid) felbcr cntf4>atbtgeii

fimik^ iotfagung von ii>rer 2teb<. €te fü^Ü in btefem fbxQtnhlid, ba% fu

fe lub« ali bot SBatcr. (Sine %t bcgeiflertrr OBilbfKit in i^ren @<fal^[|:

®ie ifl gaai SCt^Kg. Die ^^etüe \>ti ^tüdti. (Sin 93[ümd)en in mib

ha Gdflu^t. „<£ti}t 3f>r, ba< ifl bie te^e Xräne." Q(b fyxV mir*6 bebadbt: von

flUobert fonn i<b (äffen, von (Su6 ni(^t. vSagt 3b' 'u^'t felbfl immer: 9}tan tonn,

nxnn man »iQ; aber man mui n>oQen fönnen.) ®embt: IBir mfiffen fort,

SRaric. 9Wergen mit frühflem. S^' bie 2eute im 25orf. Tergf. freut pp. Unb id)

^aV um fie. 3d^ i)ab' pp. unb pp., mtb feiner i)at 5tne(^tf$arbeit für mi^. ÜBir

f^aben balb geräumt. 3ie f)abfn'$ un$ (eicbt gemacht.

nUKarie:] S^om ^u$jief>en. ^aU aui, tsie )te if^n, unb wenn fte unter freiem

J^immct roof>nen müßten, pflegen »i(L 3Beit, tief in ben 3Ba(b f)inein. <@efä(U

if^r fo ni6t mef)r bei ben ^enfd)en^ Q3efdi)reibt ba$ Singen unb Otaufc^n pp.

4>atte nid)t ba< ^erj, umjufe^n, ba^Jte Sngel ju verjagen. 3fl if)r'8 ali Äinb

paffiert, ba§ üe fi4> verlaufen ^atte am ^eim(t(^en @runbe, nacf) brei Xagen

loicbngefunben, [unb] gani munter roor. DaJ Äinb, baS mit iljr gefpielt. <DaS

l^t if)r bie 9la(^t im Traume geioinft, am ^eimlic^en @runb.> J^ättet 3f)r ni<^t

€mt Warte unb (Suct Olecfet! Sie foK ft4> fegen; fommt »ieber, begeiflert rebenb.

€R< foll ficfi I'gen unb beten, pp. OTarie: '2a, pp. Schöne Sjcne.

Sr pf)i(ofopf)iert aud^ über ta6 (SigentumSrec^t ber .^erren über baS i2Bi(b pp.

Vba nod) i|V* @efe$. 2Benn e* xtd}t roäre, »ürbefl bu ni<^t fragen: ifl'S re(^t?

€r ge!)t nitftt fo fef>r auf i^re Oleben ein, nur n5ie au8 ©efäDigfeit, mitunter

aadi gerüf>rt pp, aber neben feinem innem stampf fann nic^t rief anberi auf-

fommen.

SSar i4> ju ^rt? ÜBo ifl audb ein ^erj, ba$ leibet tpic meinet? <€ei'$ barum.)

ABflM tt^ nur erfl mein Oiec^t t)abe; bann fann aQeS wieber warben. ^aU*6 aui,

Toeil hai bo* Xrennenb« war. Aber bo§ meine TOari« — Sie fommt roieber —

XHe ^au <- vieQeicbt f>at fie mi<6 einfl geliebt, verflanben fKXt fte mid) nie.

<Xaufenben, bie mit bem Ung(U(f fämpfen, i(l if^e ^amilic eine Suflu(f)t Du
vm^ einen Xei( aQein tragen. 3f^'^ benn ni6t U)re Sa(^ mit?) %ber meine

Vtarie. übermorgen f^ab' \<b mein {He<^t, bann wirb aüeS wieber.

9ßi( €4^o<i|k if)n erinnert, ifl er nod) in ba QBal^t; et entft^eibet ft(^. iBor ber

Ciitf<^eibmig müften bie „SBiber" abgetan fein; nac^f)er bIo< Pro's, iSeflärfung.

flBie mein oommer war, flanb id) ba wie eine trauibetoubte <&iä^t, unb bie

Sigel fan«)en in meinen Bweigen. O^un bat mir ber .^erbfl Statt auf ®latt ges

imen, unb bie ^S'öget fmb fortgejcgen, einem anbem Sommer na(^.

3<|> mu§ mir felbfl genug fein.

2a§ fie gef>n; im ^ajcn war fie fang gegangen, ^er mein 97läb<^eii, meine
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OTarie - e« mar hod) ttroa^, worüber icb »iertelfhinbenlang »frgeffen fonnte,

wenn fi« mir »orplauberte - ber (Stolj auf H« — ber OTenfd^ t)at feinen @om:

mer unb feinen ^erbft - »et mbd)te ^id) ber grünen SSlätter freun, benft et

baran, roie fd^neU ber 2Binb fie entfüf)ren wirb, wenn ber ^erb|l fommt.

Die <5id)e ha »or bem ^au6 mit i!)ren fraufen grünen aSlättem, »ic fie ftd^

fd^üttelt tor 2ufl, unb um einen ^xo\l, unb ber Sffiinb jagt bie Slätter i>mi) ben

a3ufd). (Sie n)ad)fen »ieber, wenn ber ©ommer jurüdfommt. 93ieüei(^t wenn

ber ©ommet wieberfefjrt unb meine flSlättet wiebet wad^fen, bleiben au<^ bie

aSbgel nid)t auS mit il)tem lufligen Singen.

8. «Bcrnbt.

Der Äampf, ob er foll ober nid^t, \)at ben ganjen 21ufjug f)inbur(6 in if)m ge;

wütet. (5fi fc^Iägt elf. SSernbt fleljt fdbncU auf. 9JIaric: 2Ba8 I)abt 3bt? ®ernbt:

9?id)te. @et) ju aSett, SJiäbf^en. 9?a(^bem fie fort, fe$t er einigemal an,

rel)rt wieber um. SScrfprid^t fid^ felbfl. ©ott ba6 erj^e unb le^te 9>?at fein.

Äein gJienfc^ foO'S crfaljren. 3fi'6 ein Unre(^t, i|i'ö fein Unrecht, ber mi(^ baju

jwingt.

Dtittet 9(uf)ug.

1. 5J?arie. (Äaffee.)

2Bia tl>rc 2eibenfd^aft ganj befugen, rebet bro» mit f»«^ felbft. SHJaS ber 93a:

tet fagen wirb, wenn er'ß i)\ev wiebcrftnbet wie ju .^auß. (Sie ruft einmal bur(^

bie 2:ürc: 93ater, fc^laft 3^r nodt)!

3t)re 2lngfl biefe O^ad^t. @ie ^at ben 93ater geljen ^ören unb enblid^ mit no(^

einem wieberfommen Ijörcn. Stwaß tjereingefd^teift. 3^^« Slngfl, oi)ne ju wiffen

warum; wie fie im Sett aufgetnieet unb enbli^) über bem 93Beinen unb SSeten

cingefc^lafen. 3l)re 93eforgniß über bie ©rüber; fte t|l jo je$t bie SWuttet.

2. aSernbt. SHatie.

gjiarie mac^t ein liebliches ^außmüttetd^en. Dann aber gef)t fie i^n an, i^r ju

fagen, ma^ il)m fe^le. ©ott'S ibr fagen- 3t)r fjaltet mid) für ju pp. (€rfte SBe*

arbeitung.) Sr flef)t mitunter im ©innen; wä^renb fie baß ober baß bolt, pp.

«Rein, id^ barf ibr'ß nic^t fagen. Die Äinbcr bürfen nichts wiffen.

Ob fi« bie 3ungen nic^t gefebn? @ie wiO t^n tröflen unb (leCt fi(^ ganj unbe;

fotgt

3. aSernbt. ©d)od)e. (^ier bie 9Ja(^ri4)t ton ben Äinbem.)

2Bi§t 3bi no(^, wie xd) warb? 3br fflQKt PP« ©ernbt: 3^r rnad)t m\d) lachen.

©0 fagt' i(^ nod) pp. <3d)od)t: 2Birfli(^? (Se^t 3br^ ""^ »<"" 3^^ """ fagtet:

31>r foQt ibn t)aben pp. 9?un möd)t' icb ni<^t/ «nb fnietet 3^'" l)«" ba, I)ier »or

mir. .^ört 3bi? Suer 3unge befommt mein 9J?äbel md)t. Unb bittet 3b'^ öD«

{Reichtümer ber Srbe unb ben .^immel <auf Spekulation ju parjelliercn,) baju

2U »etfaufen, wie bet «Papjl in Olom - <5uet 3«n9e "»«^t«
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€kb»^ »fitmb «cTgnägt, bic <]^i4>ta4)tung )u va^tUtn, aha bo<^ »iebrr von

etnhl imponiert, otiillim )tDif4>fn fuTCt)tfamrm £ro$ unb forvirrtem (Hac^r

|0^ Zrott auf bie 9?7itfd)u(b, gibt )uU|t flrin ju. 3Bir er fort foO, Dl>r pp.

Set Cwt n«4)< 'ä§t, ba4 ifi btx B^o<bt. y^x fcib mein pp. Snbli* wirb ©embt

cmfl^ft, 6<^o<t< fluttet €t i(l fo nxljift, ba ift'« gfföljrli^). @u{f t no* «tnmal

but(^ bic Xürc unb bringt etwa«, roa« b«ifmb fein foIL <D i^r alttn Dnitfcfeen!

(tOML) - ©«nibt: ab« €u4 creifr' id> micfe m4>t. - 64o(f)<: 3l)r foOt ßuc^

no4> frfifrm. - ©oüt (Su(ö bo4> ni<i)t »«grriffn an mit? - @riff' id) €uc^

unb mrintr, x^ griff' rinrn eJ>r[id)en Wann, I>ätt' id) mi(& freilief) oogriffen.

See Cw^ angreift, oergrrift f«^. (Daf «t gegen ben Sbelmann nimmermel^t

fRt^t htf^Utn (önne pp^

€Tfl er)äf)tt «8<^od)e, »ic @opf)ie übnaQ uml^getaufen, bie Ainber von if^m

|ni(ttai.0>6ie J)at nicht unrecht; 3I)t f"b ein 2BiIbf4>ü$e.") «nttDort:Da« Ijeil'gc

römif(^ Wei<fe fcnne nid)t pp. 2Benn fie 23erbre4>er wären, bann pp., ta^Jt üb«

feine SBi^e. 6l)<f<b<»fcung*gef(6i4)te. <J)onn (önnt' (b« 2Imtmann [?]) er mai

für bie Äinber tun.) 2Bie fie ba»on gegangen, um if)re jlinber aufjufuc^en, unb

wai HDilfen if)r naCbgefe^rien. ^<^od)t be[eud)tet baö aüti oon feinem ©eftc^tSs

pimft. 6ol4) eine 9?ärrin ifl fie nun gewiß ni<^t, bü§ fie wieber ju €u<^ fam*.

flSrmbt: 6ie ifl remünftig. Scfto4>c (lac^enb) : Sben barum. 3br wi§t nic^t, wie

man mit SBeibem umget)t. Sajotiert fie nur am Sonntag, unb pp. (3d^o<^e

glaubt, er fann flärfer auftragen unb braucht ni4)t mef)r ju f)cu(^ln, weil 93embt

nun fein ^itfc^ulbiger ift

Sdt9^i auftreten motiviert babm^), bag er baS @etb bringt unb neue fde^

^cBaag; worauf iBernbt ni4)t eingef)n wilL €r jäl^tt bie %boofatengebüf)ren ob

<unb wirft ibm ba« anbere ^in. O^imm, 97?enf4), unb fomm ni(^t wieber. 2Bir

l^oben nichts mebr gemein pp. Olun ifi'i peit, fagt enblid) (5d)0(^e, er wirb fo

m^ mit oorm @ewitter. @ef)t tro$ig furc^tfam wie ein bummer3unge.>S(^o(^c:

Dh 3t)t jweimal ober einmal - feib 3^» - "n 2Dilbf(^ü$ feib ^i}x bod) etni

mal, unb Sure Äinbet wcüen effen. ®embt: 3d) bin fein 2Bilbf*ü$ um* 2eben

[erst: ©rot], nur um6 Oiec^t; unb jwar um Suer Oied)t mit. <3fl mir'fi um mi<^

)u tun? Jtrönrt mi<i)'i aQein, ba§ i(^ Unrecht leibe? Dag ba* Unre<f)t hai gan^e

(Reid) bei^rrfc^t pp.64)o<^e: 9}a,unb ifl'S benn xtdft, bag ^1)x €ure Jtinba tci^

bm («it? €uer J^aui i^'i, wo 3f)r i(aifet feib. 97{it Suerm Oiec^t! SBärmt Su($

U* 9r<^, wenn 6u4> friert? 2Berbet 3J>r fo« »om 0le4>t, wenn Su^) hungert

ab btti^et? Äcnnt 3br mit bem ölec^t Sure 3arf< flicfen, wenn «ie jerriffen ijl?

fBcmbt: Wüai wcOt 3bt von mir? 6<to(f>e: Suer ^äbel bauert mi<^. 2agt

CanOlec^t bei Seite; bai wärmt €uer ^äbel nic^t, wetm fie in bem ^äbnc^en

ba pp. ©embt einen Sugenblicf unfd^lüffig; er möchte no<^ ein 'Säifnd^tn für

SRorie, bag fie ni4>t fo friere. «Jtein, efi ifl ein Ijeilige« @elb; fonft war'«

Dkbfio^ gcocfen. Sin €d)ur(e, ber einen geller baoon nimmt. Olebmt'C, id)

mae'l m<^ fe^en pp. ^öxt 3i)r? 9U traut n ft^) \tlbtx xiidfL ^ei^mt'« xoeg!



282 aBalbburg - 3Birbfd)ü$fn - SrbfÖTflnr - aOBalbburg

©«bod^« lägt'S mit 5t<l§. ^ür folcften ©otbtater fann man jtpet ^äbnd^en f(baf:

fen. NB. Dem S(bod)< t|l'd ni(^t um ftine ©utmütigfeit, fonbern um b<n 35ernbt,

beJTen Dummbftt i^m mfrfroütbig, in feine Oeroalt ju befommen. <3ebt eins

mol, wie meine äDeiber auf^iebn; \i) brauche bei feinem 97?enfc^en um Strbeit

ju betteln pp.; miQ t^n verfübren, baö @e[b anjugreifen, bamit er dm 9Bi(bs

f(bü^en(eben @efaQen finben lerne.

93embt bingegen, bo er ^\ti)t, @cbo(&e8 9fle(bt§finn fei 2üge gewefen unb @(^o<b«

fei ein gemeiner ^unb, jagt ib« fort pp.

^od)ntut ifl'6 »on Sucb^ bamit 3br i)exuntet\ei}en fönnt pp.)

3(^ bin florl unb fann arbeiten für meine Äinber. J)ie ^tinte werf i(b; t(b

fann fie nic^t mebr erfebn. 2tber e6 wirb alleö wieber in Drbnung. S8 »ör' fein

Ketbt mebr im J^immef. <3<!^oü)c'. TOacbt mir bodb nic^t - um baS Olecbt ober

ni4>t um« Olecbt - ein Dieb feib 3br unb bleibt 3br pp. Äommen binterein;

onber.

Sr febrt no(^ einmal um unb erjä^lt fürjticb ä»ifcb«n SuTd)t unb Xto^ bie

@ef<bi(bte »om 2tttcntat feiner jungen. SSranbbriefe. «Pranger (?) Oi), 2^t ebr^

liebet 9J?ann, ber fo ebrlicbe jungen bat. IBembt roiU auffabren. (2cbo(be : ^rei;

ticb, wenn 3ucbtbau§ 'ne Qi)xt ift, ifl ber «Pranger pp. ^a, wenn Sucb ber

9Jame x?erbrie§t. ®ic baben einen Drben gefriegt; einen <ii)xU<!i)texti-Oti>tn »on

Sifen um ben J^atd pp. 97{an bat il^nen ba« Olatbauö an ben ^alg gebangt als

Orben.

4. Sernbt, bann 2lnbre8, 2Btlm.

5ßon 93Zarie etngefübrt, bie er binauSgeben beift. 93atcr, ^b^ fr<ut €u(b ni<bt?

3br febt fo ftnfler. 33crnbt: ®ei), 5)?arie.

Seine €rfd)ütterung i. wie er b'ött, fie fmb SBilbfcbü^en. 2. fte miffcn, ba§

oucb er einer ifl; fein ®eifptel. Olun freilieb, »arum foH ber ©obn ni(bt tun,

was er ben 93ater tun fieb^? Sr bämpft ben SBilm: Änabe! pp. Unterfcbttb. Da§
er ni(bt b«runterflctgen fönne oon ber ^öbe feineS ©toljeö tjor ber ©ewalt; ba§

er, ber @önner pp., nic^t bei benen betteln fönne, bie er protegiert, für bie er ba§

unb baS getan, ibr SBobltäter. X)ai Übergeroicbt, »elebeS ibm gar mancbeg ge:

Icflet unb roelcbeö nocb }um IBeflen ber 9Belt mirfen fofl, boS legt mon niebt fo

U\d)t ab. 3" feinem ©tolje roobne fein 2eben, ba§ er fi(b beffer

füble rote biefe ©emcinbeit. Unbba§i(b mi<b beffer füblenbarf,

hai bab' icb mit Opfern erf auft. Der milbe 'itnbreS bittet für ben SBilm.

Sr (leDt ibnen »or, roaS bie$ .^anbroetf ju bebeuten. 2Bilm: Sr ja felbfl, <fte

I>oben ibn gefebn. 95embt: 'ji)x fotltet'S nicbt roiffen, bamit pp.) SSernbt: @rünbe

— aber bu? (Sr befebreibt ibnen, roaö roerben muffe. @prid)t gewaltig — brobenb.

€r roifl fte »erjagen, roenn fie mebr. 2lnbreS: 9^ur no(b einmal — 93erfpre(ben.

@agt 3bf bo<b: Unb bätt' ber Xeufel unfer 2ßort, roir müften'8 i)aUm. Den
fecfen SGBilm mu§ er bämpfen, ba§ ber ju Äreuje frie<bt, nicbt a\i6 Jurebt, fon:

bern ba§ er nid^t feine« ®ater« Seiben teilen foK. Die ^ttentat6gefcbi(bte mu§
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ttiyfcuK^ fein, ftn l- Vtt, ba§ bte 3undnt in btr <Bt&it frirn, um ihrrm 'iSata

«i^l 1» Saft wA fttfuidf ibm üit^t )u fcbaffrn - brr tlrine Bilrn nie frin

fl)alrr. I, } (r)iMt ^Ifrr, lotr bie @(f4>t4>tf umc^rbogm flingt. o6cd>« enäl^lt

III. [Äft] 3ljr fob ftn Dieb, unb Sure 3un9<n f»"^ fl<P<«*f4t »otbrn jjp. ^i«

rr|äl>(<n bie ^ungrn b«n toirf(i^Kn 93<r(auf.

5. iBotigc. ^aric, bann 6op^ie.

6. flSrrnbt. €opf)ir, bann X)rr ^aflor.

®mn ba Ift*' Auftritt: iBftnbt, ®opI>if : fo bleibt bief« roeg.

IBmibt fdiirft bie Äinba binanS. X)aTm: 2Bi§t 3J>r, bei »nn 3l)t ftib? ©«
rtnem ®ilbfd>ü$fn. ®ctt nt\% ti, ob i(f> anbert fonnte. 3" btefen Sagen mu§

fidf'i entfcbetben. Weine ^linte tfl mir juroibet pp. 34) »«§» votnn 3t)r bleibt,

tut 3<k'* n«4>t meinetwegen. Jg)abt 3br W" 2Bort barauf ? 3I)r Rottet ume(^t pp.

<Jbmmt etwa« entgegen. y)x fjabt €u(6 cer^e^en laffen pp. Scbmerjlicö ents

f(t(offen.) ®ut, fo mag jebe« ba$ @eine tragen pp. Vla6}t fie vitlltid^t 97{iene,

f!(( i^ }u nähern, wie er fa(t n<t )U if^ tocnbet unb fagt: 3^r hattet imrec^t

Z>al „So mag jebe«" fpri(ht fi« na<^.

7. »ernbt. ©er^aflor.

SBembt: @ef<bah mir re6t. SDarum batt'ich oergeffen, ba§ ti ^erablaffung

war vom gnäbigen jperm? X)a% er ein ^beliger war unb i(b ein SBürgerlic^er?

Die J^enen fmb fo gern gnäbig — wer fchle<^t genug ifl, ihre @nabe fleh gtfallen

1» taffen. 9Jteine '^xau hatte ben CinfaQ, bie Äinber fcnnten — toai haben bie

SSkiber nicht für SinfäDe pp. [*Pafior:] 2Barum habt 3h' ^"<^ "»<ht an ben ^erm

gewanbt? ®embt: ^ob' i<h nich»^ <Paflor: 3* mochte Such glauben, unb boch-

pp. iBernbt übertreibt. ^a6 ber ^aflor vom Sbelmann fogen mag, $Bembt

glaubt ihm nic^t. 3n feinem Draufbeflehen ifl viel ÜDiUfürli^e«. Da§ auch er

nicht ganj im Dlechte fei, bag, mai er wiQ, ber iHache ähnlicher ali htm tRti^t,

mü i8<mbt nicht QBort haben. %u« bem wirflich freunblichen 2(nerbieten bei

S^fxxn liefl iBernbt erfl bat sSchimpflic^e h<Tau<, mai ihm auch ber ^aflor vor:

wirft. Sieht er bei J^erm Unrecht für ganj unfähnbar an, unb mai er Qiecht

nennt, wäre wirflich JHac^? Seine @«reijtheit, bie iBereitwilligfeit, mit ber er

bem ^erm aQei iBcfe ^u leicht jutraut, mit einem 3Dort, bie Ungerechtigfeit, )U

welcher feine Subjeftioität baö 0{echt machen wiQ. 3'^'^ f'<^ gartet unb

wollt 0{ichter fein. Suer (Rachegtfüht wollt3hr für 0{echt$gefüh[

geachtet fehn. 3ht töufcht €ucf> frtbfl, 5)?ann; wa8 3^' ölecht nennt, ba« ifl

Sore Oiache. <Unb iXache ifl Unrecht) Der ^aflor fchtägt oor, nm 9)erföhnung

wiQ ber .^Vrr; in @utem bie Sache betrachten. iBembt in feiner Seibrnfchaft wiO

feinen ^eben. 95i« auf« ^ugerfle wiQ er'« «erfolgen. Der beleibigte Stolj tkt

fMt fi^ tjiata ba O)echi«forberang. 3n ben ^immcl hinein.

3<fe h<*he fchon getan, wa« ich fonfl m<ht d^tan hätte. Unb n>ct toeti, wo)U er
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mt(^ no<^ jTOtngt? 3fl'* Unrecht, fo tfl'S ftin UnredE)!. Unb roaS barauJ cntftt^en

fann, ba6 l)at tr getan, ^en ^Pfarrer, ic^ bin xa\d) pp. 2)a§ ic^ bem ^mn ent:

gcgentrot. 3^^ bac^t«, roenn er falt toirb, fo banft er mir'6, ba§ ic^ ti)n »om
Unr(d)t abgr()a[ten t)abe.

^d) »«»§, warum er mt<^ »erfolgt, «paflor: Sr €u(^? 3^t — 83embt:

Sine OTalice. 5«tK<^ niu§ trf); roenn man eine @nabe anbietet, mu§ er pp.,

fonfl flimmt'6 nic^t pp. Srfl ifl er malitiöS; bann »irb er ernfl, inbem er eriä^lt;

er erjäf)It rool^l aud^ baö mit ben SBilbbieben unb bem jurücfgeroiefenen @elb.

JDer <Paflor flaunt neben feiner Xtilnai)me über bie ^eiexli<i)Uit wegen beS

0le(^te6 [darüber: @eroiffenl)aftigfeit]. 3f)r feib ein feltener OTenf(^. iBembt

wirb in feinem »ornef)men (ni(^t tobenben) 3om immer gewaltiger unb enttäft

tl)n bonn mit 93otf(^aft wie ein Äönig, 2Bamung — Senbenj. 95ernbt: 3«^ fann

nid^t anberS.

euer Olec^lSfinn ifl OTad^Iufl. 95e[ügt €u(^ nit^t felbß. 2Bic 3^r auf ben

Jg)erm fc^ogt - »embt: 3«^? «Paflor: 2eugnet 3f>r'6? SBembt: 2Ber i)at baS

3f)nen gefagt? Der ^err. Sernbt (tac^t): @ie fönnen aUeS brauchen; tc^ auf

ii)n gefd^offen, unb id) ftänbe f)ier? <Paflor: @ro§mut. 3^' fönnt babet lachen?

2Benn er re4>t gei^abt bätte, er f)ätte ni(^t @ro|mut »orgefd^ü^t. .^err <Paflor,

ba§ ein ©d&u§ ftet, ifl rcafjr; aber ber fd^of, ba§ war er. 3^^ woQte ju il^m

fe[bfl; er war hemad)t, man üe§ mid^ nicfet ju i^m. O^atürlic^ pp. 2Bie tc^ ouf

ber @tra§e feinen 2Bagen fahren fefje, benf i<i), je$t mu§t bu ii)n fprcc^en. 3^
I)iett ben 2Bagen beim Oiab pp. 93Bie er mit bem Äutfd)er ringt, (24>u§ auö bem

SBagen. Unb baS i}at er mir »erjie^n?

©owie er einmal in bie ^i$e tommt, bejwingt er ftd) wieber.

@ro§mut? @nabe? 2Ba§ ifl baS? 2Benn ein großer ^err nid^t geredet fein

mag, bann ifl er gnäbig. Sl^ie einer, ber feinem ©laubiger ba$ ilapital

fdE)enft pp.

<Paftor mac^t il)n auf feine (Jinfeitigfeit aufmerffam, »ermöge welcher er aUcS

»om Oted)tepunft fa§t. @ott wäre nicfet gere(f)t, war' er bIo§ gerecht unb nic^t

jugtcic^ bie 2iebe. <ix fpric^t propfjetifdb bie »tenbenj be6 ©türfe§ in ftaren 9Borten

warnenb au6, bie bann V. [2lft] »on SBembt aU eingetroffen nac^gefproc^en wirb

unb alfo bem ^ufc^auer eingefcftärff. 2Ber unberufen anbere richtet, ber richtet fi(^

felbfl. 3^t feib nic^t berufen ju richten. 3" feiner ©a<^c foH niemanb. Sffier un:

berufen richtet, richtet ft<^ felbfl.

8. 2lnbre6. (Sopf)ie.

2lnbre6 : 3<^ fann'8 nic^t mit anfel)n, wie 3l)r Suc^ abf)ärmt. 3<^ voiü jum

SSetter. 9tuf mi(l) gibt er. 2tnbreö will bie ^linte mitneljmen: oielleid)t flö§t ibm

toa^ auf unterwegs pp. €r fogt, nac^bem bie 9Jiutter ah, bem 58ater, er muffe.

S3erttbt ifl'S nid^t lieb. 93ernbt fagt jule^t: (SS mu§ beffer werben. Qi war' fein

dic(i)t mebr auf ber 2Belt.
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9. iBcmbt. 93oTtge.

(Db«r ©«mbt. «nbrc«.) iQcpfjie im «bgcJjn.)

[Crwi^ung auf dem Titelblatt, ob hier der IV. Akt beginnen und da« Ganze

auf VI Akte ausgedehnt werden soU.]

10. ^ulfcr, bann Smtmann.
«mtmann wilb üb« bte ©itbfdjabmftagf, htiQlnd^m bag b« ^m nim

f4>cn b«i iXDtittn X09 ba ifl; ba* ftört »I>n in feinem 2ottetIeben. <i. Der

3Ägcr braugen- «mtmann gibt nicbt« barauf. 2. 9Äit ber «Pfaufenbung.) ®rimm

baiHber, ta% ba< mit ber ^au fo f4)(e(^t autgefaaen pp. Daf ber <Paflor

gef(bi(tt ifl. Aber tfiet ber ©rief. [Gestrichen : €nbli(b - (man bort ben 308«

brau§rn) mai ba brausen? ^ulfer: Sie bätten ibn befleQt.] 3Benn man bem

^aflor beifommen fennte! 3Äit @elb? Olein; feine »eine iBefolbung »irft er

ben SBcttlem in bie ^önbe pp.

II. ^Imtmann. (Sbelmann.

<a9Tief über ba* Attentat ber 3ungen. Unjufriebenbeit unb Äufregimg überalL)

€be(mann befteblt, bie alten fhcngen ®efe$e foüen wieber in Äraft treten, ba

bie .Humanität fo fcbl«<btf ^*te getragen. Die menf(bli£b< 9?atur. TOit ber

?^b«* PP'» 9'^^ »"<»"' f» mi§brou(ben fte fte. Mutb ®<mbt foH nicfct mebr ge:

fAont werben, ba feine »traft ofigfeit ofle ^e^beit bervorgebracbt. Strenge mu§

angewanbt werben um ber Untertanen eigene« 93efle. 21mtmann6 gefcftirfteS 93ep

fo^au €r entfd)ulbigt ißembt. Sbelmann: 3<b babe 3bn'n Unrecht getan

0Bcrba(^t). %m fott feiner con ben Seinen meJjr für Sembt fpred)en. Drob=

briefe in ibren Xafdjen gefunben unb 2Iufforbetung, gemeinfame Sacb« ju mos

d^m. TM mit ben Drobbriefen mug gleicb im älnfang von ^ei ejponiert fein.

0<fenb<rl, baf fie auf 93embt paffen.

<®ie baben wie auf xoai gelauert, ^ufmerffam geworben, l^at man fic gefa§t

€ie batten (Dietri(bO in «nen Drobbrief gewirfelt. Ober nur Drobbriefe? Dro^

brief mitgefanbt; er erfennt mit ©(brerfen unb Jont bie Äopie ©embtS baritu

12. fBorige. Der <Paflor.

^|)a|lot: Dm<b weffen 9ugen baben Sie bie ©a(b< gff'b"^ (»« ber ^err ges

fagt, flScmbt flerfe ba« ganje Dorf an. Da§ er fein ^eunb gewefen, foOe feinen

f<bü^en.) J^aben Sie ihn felbfl gebort? €r war ibr JrnJnb. Sie fannten ibn.

J{>err: Die Urteile ber ©ebörben. <Pfarrer: Da« boppette Urteil, burcb wel<b««

©embt in« 3u<btbau« fommt ®eifHi<b<t foQ mit in« Äabinett unb bie Slften

felbfl mit nacblefen. Der ©eiftlicbe jeigt fi(b tro$ feine« bob«» Älter« al« einen

freimütigen 9Jlann, ber im Dienfle ®otte« nicbt« fürcbtet. Der J^ea wiü etfl

ni(bt« bö«n. 5Wit bem ©embt fei'« abgemad)t. <Der «Paflor meint, ber ^err

foQe ibn anbören; Die jpauptfacbc fei Mitarbeit.) <paflor: Sie muffen mi(b boren,

im 9lamen ber mi§banbelten ^cnfd)li(bfeit. €r fpn<bt fo einbringli(b, baf bn
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^m htmtQt fagt: SIBanim mir ba«? SSin iö) ein ^tprann? <Pa(lor: <^brs

ten Sie ben SBembt? 5[Ru§tfn Sie ni(^t iJ)n Ijbren? Die Urteile, aßegen be8

2tttentatJ: ob ber ^err bie @ad)e »or ®<x\<i)t gebracht? @rogmut. «paflor: @ei

rec^tigfeit roäre beffer geroefen aU ©ro^mut. QBie nun, roenn bie @a(^e fo ges

»efen roäre; @ie t)aben bie @t\(i)ii)te con Seutcn, bie mit bem 2lmtmann eim

»erftanben fein fonnten. ^aben @ie iJ)n felbfl borüber gefragt?) 2ßar nic^t

JBernbt einfl 3^r Jreunb? Sbetmonn: <5ben barum. Sben roeil id> bie ©timme

unterbrücfen mu^te, bie in mir für i^n fprarf). 3<^ fürd^tete, meinem @efü{)l bie

©erec^tigfeit ju opfern. 3^^ burfte ni(6t fein ^reunb fein, roollt' id> ni(^t ber

^einb ber 2lrmen fein, bie er oerfü{)rt pp. ''Paflor: 3d) für<^te, Sie Jjaben unrecht

roic er. %\i<i) <£ie opferten bie @ered)tigfeit bem Oled)te. ©omit ©ie nic^t pars

teiif(^ fein fonnten, rooHten Sie lieber ungcre(f)t fein. — 2Barum roanbte er fid^

ni<^t an mic^? 2Benn fein @e»iffen gut war. Sr füfjite pp. *pa|lor: Sr bat brei^

mal an fi< gefc^rieben. Sbelmann: 2ln mic^? Vli<i)t roaf)r. <Pajlor: @inb @ie

3i)rer 2cute geroi^? Sbelmonn: (56 l)ätte mein ©etretär — ? Olein, er ifl treu

— (xd) fenne i^n pp.) <Pa(lor: Äennen @ie il)n fo genau, roie @ie SBembt

formten? Sbetmann: Sie pp. <Paflor: Da§ (Sie i^m trauten unb SSernbt nic^t

trauen rooQen, pp. 93ef(fercibung »on 93ernbt6 ÜBoi)nung pp. 2)eö .^errn 9Äit;

[etb. 3(ber roa6 tun? Unterfuc^ung pp.

ij. 2tmtmann (allein).

OTon biene nur ju eifrig, unb man fielet balb jroifcfeen betben. X)er Sbetmami

barf nt(^t6 roiffen von ben Sefled^ungen pp. 9}unme^r bin idi) ge}roungen, fo

fortiufaJjren. 2Bie bin ic^ nur Ijineingefommen ? «pulfer. J^ätt' ic^ boc^ bieÄCuft

nic^t gro§ genug gemacht?

[14.] «pulfer. Mmtmann.

^ulfer täft einige 2Bi^bli$e fe^n. Slmtmann; 2Benn i(^'§ überlege, ifl er'6,

ber mic^ I)ineingen)i(felt ()at, ber juerfl bie @ebanfen von ©(Reibung batte pp.

2Benn er ^erj f)ätte, mügte man fic^ »or it)m fürchten pp. 9Ja(f)bem <Pulfer ft(^

gonj al6 9J?af(^ine gezeigt, fd)icft il^n ber 2tmtmann, ju laufc^en. 9Bie ^ulfer

crföbrt, mai gefc^e{)en fönne, preifl er feine Ätugbeit, bie 95riefe begatten ju l^a;

b<n. Slmtmann: 2Ba6 i^at €r ba für ft^)? ^ulfer ma<f)t etroaS »or. Srjäblt

crfl »om 2<^Qtx, ber roütenb, baju etroofi betrunfen fei, behaupte, 93ernbt fei

ein SBilbfc^ü^e, unb €r(aubni$ i)abtn roiQ jur 9}otroef)r. @r tä§t fid) nid^t ab-

«Deifen.

<©ein böfei ©eroiffen. Sr roär' um aüti. T)a mu§ jum ^u§erflen gegriffen

werben. 2Bia ben ®embt mä)t mef)r f(^onai — all Jjött' er'6 je, unb SSernbt

roär' ber SSöferoic^t.

NB. J)a8 mit ^ulfern HI, 2. ^ier bringt <Pulfer, er I)obe gel^ört X)on erneuter

Unterfuc^ung. ^ier ifl er nur mittetmäfig i>'öfU4>; 8. ifl er gonj grob, älrretiert

er ba ben Amtmann?
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flBic ^Mft* IBctabt nrtttit, föf^rt 9mtinann auf frtnm @(banfrn. iBrmbt?

«»Ol ^ arit bcm? ^frt cr}fi^

[ij.] Ämtmann. 3ä9'''

3SSO ftWA' 6<i(6t unb mOtrnb. (?r i>ab( fünf Jtinbn pp. Smtmann bött

m(tt g(ri<t> auf il)n; bann bringt er U)n voQnibg au§fr (td), fo ba§ brr 3^9^

na4>fif>>t/ ob ffinr Jlmtr grlabrn. ScOfn ffl)n, cb et nic^t rein ma<i)t. @e(lop

brn mu§ einmal f«n; brfTrr alt btc n>äf)rrnb< ^Ingfl pp. Da SSembt tfl im:

(}anb(; <t fd)irft unb i)at eine Araft. iBicKeic^t fagt ha iUmtmonn, bcr )Brmbt

^)ab< aba ii)n gffpottet pp. pp. SlOri, n>obur(^ n bot 3ä9(r Tri}t, ifl fo, ba§

man if^n nid)t babn faffcn fann pp.

Da n>a§( Otirmm, iBonbti ®rflalt unb 6(^ritt, alt xomn tx ^cxx n>är' im

SSatbr, fo baf unroiafürlic^ ba 3ä9rt oba fein @r()ä(fr fid) oaflcdt, a(i n>är'

a ba 9Si(bbi(b. 99nb<mal ^at ba 3ä3a rinrn Meinen (Hauf<^. 6ief)t bie 6a(^e

Ol« <JlotB>el)T an. ^Webenon I)aben fte ben 3ä9a angebunben. Dajwifdjen forfcfet

Hmtmann, cb au* roirtli^) ©embt? 2Bei§e iRiemen. ^at a einen ®etta, ba

iljm beigefe^t ju fein n?ünf4>t, ein toller 3un9<; k<n " J" -^ülfe nel)men wiQ;

ober einen €chn, ber etfl angefommen ober ben er erwartet, ber(t(6 qW\^

empfel)len wiQ? @r ^at in <P>15, »o'S bie ©(fcfl^en auf if)n abgefeljn, reine %r-

beit gemacht; fein ^err ahtr if^m gaaten, ni(t)t bort ju bleiben.

[16.] Ämtmann. <Pu(fer.

Ämtmann: €r l>at m4>t« »on mir. ^Julfer: 3<^ m*t, aba ba ^tvc f>at «noi

aSrief an pp., worin pp. Änetiert <Pulfa ben 2Imtmann unb fagt, feina ®ri<fe

nxgen, (bie er befd)reibt>? Sr wäre alfo rom ^enn geftfeicft Dafi Wrjte ab, unb

ber ^err jeigte bann nur feine IKeue unb ttberf^^roänglic^feit, ber ber "Pallor »en

nünftig €inha(t tun mcOte. (pulfa melbete beS Amtmann« ©efongcnnel^mung

unb würbe fclbfl pp.

[17.] Ämtmann (aOein).

[18.] Sbelmann. «Paflor. «Putfer.

Tkt eine ©rief an feinen S^weflafobn in 2Be$lar: wenn er QJembt iio<^

m4)t obflewiefen, foQ' e< mm gefd)el)n. Da onbae eine ®e[obung unb 93<t:

fpre<&ung »on wegen ba gef»fti(ften SIBenbung jum 3ungenattentat. Da§ ba

©rief bem ©embt »öDig ben Jpat« brechen wabe unb morgen ber Jpen abgelte.

Äucf) tielteid)!, bo§ ber .^err fcbulb fei, inbem a (ba Ämtmann) in bo« 95eri

Ijdltoi« JU ©erabt gaaten baburc^, ba§ a (ba ^ar) ft<ö nic^t |)abe proftituieren

»oDm pp. <Dte f<^timmflc €teae tieft ba ^err fojufagen at« ©eleg fcina 0Ubc

»ct.) €bc(mann ftel)t nun ba« Vinttd^t nur auf ba rigenen Seite, unb ifl f4> cn

wiebcr geneigt, meljr ju tun al« gut, wa« ju feinem S^arafter geljört

^M^or röt jur gotbenen TOitte. €betmann: Db oQe« wieber werben fann, wirb

fU^ ta^tn, aha icft felbft wiQ iljm bie ^aäftid)t bringen unb Sie, unfer betba

Sßof^Uäta, maffen mi(t begiritcn. borgen ruft mi4> bie ^ftidft toata\ mit
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5Tüf)e(tcm begleiten @te micb; Bit bleiben bie 9?a<bt bei mir. 3<b »'^b' e8 ben

3b"9<n fagen laffen. <Paf}or: S4 fei genug, wenn ber 2lmtmann entfartt unb

bann ben OTecbten gemä§ rerfobren würbe. Wit ber QBteberanfnüpfung tonnten

unangenef)me ^oDifionen oerbunben fein. @ein ^nfe()n pp. X)a$ aOefi fru^tet

nicbtß. _
[19.] ebetmann. <Paflor.

[20.] ©orige. 95aflian.

[21.] SBaflian.

[22.] Olobert. Saflian.

SSierter 9Iuf jug ober fünfter Slufjug.

I. ©Opiate. TOorie.

(Maxie fommt »om SSetter, ber nic^t nachgibt ober XDof)ex1 [\ti)t ii)xe SJlutter

l^t jum erftenmal.)

5Äutter, 3f)r f'^t fo ««9«« öu8. iOTutter, »aC ^abt 3br nw'i 3^r feib fo hltid),

fo abgefallen unb Sure STugen itnb fo eigen. <Unb 3br fprec^t gar m<^t.> (58

n)irb beffer werben. 5J?utter, e6 wirb rcieber, roie ei voax. @opbi<* 2Bir au6 ber

9}tilberfamilie, roir flerben jweimat. 2lQe OTilber ^aben furj vox i^rem Xob bie

©abejua^nen. üTJarie: .Rurj »er Suerm Xob ? 2Bie mögt 3brf«> «ben? ©opb«*
25u glaubft, icb lebe nocb? SBeil i(b nocb i)exumQel}el <2Bie ein ©cbteier ifl'tJ

um meine 2lugen. X)ie (Seele ^at ftcb ganj tief b'Ofing'fponnen unb benft über

ibre 2lbfabrt. 9}?ir ifl immer roie eingefd)lafen, unb bann feb' icb einen großen,

großen ©trom fliegen unb f)öre, n>ie er raufest, aber idb barf nicbt einfc^lafen

unb ftbrecf' immer rcieber auf. Tiie @ecle reär' fcbon fort, aber baS .^erj fämpft

mit ibr unb n>ill fte nic^t taffen; aber eS ifl aucb matt unb fann nic^t, wie ei

toiü. 5HJie meine Äinber ficb »on meinem J^erjen lo§geriffen b^ben, ba I)aben

fie'6 jerriffen. Unb bo<b fämpft'6 no<b; '8 rciQ nicbt eber fliDflebn, biS bie Äinber

gerettet Hnb.)

2Bie meine Äinber oon mir lie§en, ba bracb mir baS .^erj. Die 2eute benfen

ade, i<^ lebe nocb. 2tn ber ©teile in meinem .^»erjen, roo meine Äinber binein:

gen)ad)fcn waren, ba fa§ mein 2eben; roie fte fi(b loßriffen tjon meinem ^erjen,

ba bftben fie'8 jerriffen. TOeine Äinbcr b^ben nur ibn geliebt, micb nicbt pp. ©0
ijl'6 motioiert in bem unenblicben TOitteiben mit ibrer Wutter, ba§ OTarie, fo

fcbroer'ß ibr mirb, bo<b ben jungen ©rafen treffen xoiü unb ba§ fie ficb'6 außreben

lä§t, eß bem 93ater ju fagen. 2lber id) geb' ni(bt für micb; i<b f^s'^ i^^t ba§

id) »on Sud) fomme. ©opbie: @eb nur, geb nur, ba§ i^ bie 2lngfl lofircerbe.

9)laric: OTutter, icb roeig, roie roir ben ©d)o<be toßroerben. 2a§t nur ben 93ater

fommen. 3br foDt'6 febn, er barf nicbt mebr über bie ©cbroelle. ©opbie (lacbt

bpfJerifcb): Dieb unb micb tä§t er, aber ben ©cbocbe nicbt. ©ein Sigenfinn ifl ibm

lieber roie ber .^immel.
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<OTu§ graufid bfftcmmenb flingm: S« ifl wa« ®<6ltmmf* im Jlommm pp.,

gffprnflif4>:grfKtmni«ooa. QBmn i(^ bat nur no(^ abtrenbrn tcnntt, ef)' tc^ flrr:

b«. Da§ f< nur ffinm »on nicfe träfe, ©cnn ti trifft, mi<6 trifft r« mit. 34 bin

»ic rin 95aum, htn b« SBinb urngfrifffn unb fccr (ic^ «n fin«i anb*m angr(rf)nt.

©0 Icbnt mrin itbtn an mrinrn Äinbtm. Sit \\\ in finn 9]a(ftt agraut. ®etbfl

iBmibt unb bif Übrigen wetbrn'« grrooJjr. 2(u(6 baran ifl btm 93«rnbt htx ^ax

f4>u(b. üBia '3anbt nun bit 'Sxan V€x[6fy^m\ fte meifl ibn gcfprnflig ab? ^abt

ni(^t< mrbr auf brr SB<(t )u tun, ali ityrc Jlinber )u büten vor ttvoai, n>a< fom:

men muffe unb roat fic abnc 3opf)ien< 9rt )u reben ifl ganj oeränbert; fte ifl

loie in tiefen @ebanfen.>

^arie bat einen 'Abgang; fommt roieber, wie fie SBembt fommen liefet, n>ei[

fie nun ibr bittet gegen Sdiod^t anmenben fann. <2Dcnn i^) auf einen fleibem

ben 9Di(bf(bü$en fhefe im iB(i(K<f<b(in - aber fic ifl ja flSembti ^äb(^en pp.

XHe 6<^Te<fcn bei SBatbc« bei 9?a(^t, bat ©eroitter.)

2. iBorige. S3ernbt.

3. ^tti. 2inbenf(bmibt. iOortge.

iSäf)renb ®embt lieft unb fnittert, »erflebn ft<6 bie anbem untereinanbet.

2inbenf4)mibt ifl gegen bie 2angnjeite. Jrei, bet IBauernpolitifuö unb <Pfiffifu8
—

an bie Stirn gelegte Ringer. SBie? fpri(bt gern in Olätfefn, bie er bann felbfl mit

felbflgefädigem 2äcbe[n löfl. 2infcenfcbmibt, ein roJjer, ruc^Iofer Äert. '^xt'i fafl

bumcriflifcb <i»eibeutig> iijm recfjtgebenb. Jreilic^ — na freiließ — fagt i(b'6 benn

— i — pp. Äinbenfcbmibt bat @anje »erfcerbenb, ba er, 93embt nac^ ficft fdjätenb,

meint, bei fo((b<n Umflönben braucb' e§ toeiter ni4>t$, ali nur 93ernbt ben üTeg

|u feigen, auf TDe((bem er feine 2But toSnjerben fann. 5«i« ba er ben ©embt

irrtoerben rief)t, fagt: Äefjrt 6u(b niäiti an ben SSatjer; er ifl betrunfen unb rceig

nx<bt, roai er toiQ. QSembt i}at fii) felbjl unb bie anbern (?) in ©egeijlerung bin^

eingefpro(^en. X)ie Sjene roirb immer (ebenbtger; jeben 3(ugenb(i(f glaubt man,

nun ifl er ber if)re. (3otI fein 3Dort geben; baS tut er ni(bt; 2inbenf(^mibt toirb

barüber ungebulbig. ^ei bef(bn)i(btigt ibn. ^Ifo wai nun tun? 2inbenf(bmibt:

Xtt Sernbt mug erfl f4>n>ören; einen SBeträter bxau<i)tn roir ni<§t. Jrei rebet ü)m

ju. 2inbenfd)mibt nacb no(bmaliger üBeigerung 93ernbtt: X)a {)abt 3b^ (Suern pp.

Unb 3bT n>oat immer fo flug fein. 2inbenf4)mibt: 3e^t frag* icb (Sucb: ma<^t

3bi mit? Denft 3^1/ »ir foD«" Su<& bitten? Unb bann fpringt 3bf ""* bo(b ab,

rofxuCi pp. Unb i4> fag' Su(6, 3^)^ >"**§* *"»^' 5^": ©eib »emünftig SSaljer.

2inbenf«bmibt: ÜBa« »emünftig? ^Jlit Suren 2ügen. "Jrei: <£c^n>eigt. ©ernbt:

2a§t ibn reben. Jrei: ÄeJjrt (Su<^ ni(bt« bran, 93embt; 3b' Ubi> " »f* betrunfen.

iBcmbt: Drum lagt ibn fdjroa^en. <5«i: €r foH ni(bt fcbioa^en. ©ernbt: Sr

bringt Su(b in SJerlegenfKit. Oiebet nm, 2inbenf(bmibt. 3be tooOt voai anbtxi,

f<tKmt'l, wie ber ^et ba; fagt*< b'raui, roai 3br n^oQt unb n>aS iäf foll pp.

ÜDolIt if>T bie 3rit i>eTpaffen? ^eut t^t bet ©runbmüQer 6000 Xi). im ^au(,

2ubn>ig VI^i 19
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morgen finb fi« ausgeflogen. 2tnbenfd)mibt: Ohtn »enn gef)t'« I08? J)er iBuf^):

müaer pp. »embt: ^m; ja unb n>a« rooOt 31)^ PP.*? 5«t: ®eib 3br b" ©in:

nen pp. Otecbt. 2inbenfd)mtbt: »Poffen pp.> '^rex roirb enblt(^ roifb über ben 2tnben:

f(f)mibt, btefer über ben. ^ret n)iQ tfjn obbalten »om ®c^te§en. 2inbenf(^mtbt:

jagt mt4>; febt 3br bem I)tng ba tnS @efi(^t? 3f)r wärt ntcbt ber erfle.

4. 93ortge. ©aflian (ber Qltid} »ieber geljt).

3u ©opF)ien: ?WiIberfopb«< - <Bop\)\e'. ^aht 3br Suer Ole<bt? »embt: ^ter.

Unb bofür - ab unb jur OTub' - h'öxt 3f)r* für immer ah unb jur Otulj' -

(lacbenb) ab unb - 5??ilbetfopI)te, barum bin \i) i2Bi(bfc^ü$e geroorben unb

muf e5 bleiben. 9?iilberfopbif/ wnn fie mxd) <tot beimgetragen) bringen einmal

jur Vlad)t, bann legt mir ba6 ba mit in meinen ©arg — bort 3^r? ©opbif.

9?un weig id), warum mir (bie Slbnung) - 9Jein, icb reiü n\d)t — id) wiQ

Arbeiten. <@opbie b^t ba fd^on etmaS 5eierli(be§, @ef)erartige8. 9?un weif fif/

wai bie 3lngfl bebeutet.) ^ampf ber ©ebanfen in il)m.

5. Sortge ebne SBaflian unb «Sopbie,

(wclfbe er auf ^xtVi SSerlangcn abgebn läft).

53DBarum mu| gerabe er jum ^lu^erflen getrieben werben? 25enn aQemal war

«8 ein auf6 Suferfte getriebener, ber pp; er pbilofopbiert, bie anbern rergeffenb

pp. 3<b »""§ 2i3ilbfd)ü|e bleiben. 9QBcnn ftc micb bringen pp. 3c^ mü§te? 2QBa8

jwingt mi(b1 Da§ fein IHed^t mebr ifl. 2Darum ifi fein$? pp. .Rann ein8 werben,

wenn jeber ftcb bei ftcb fclbfl cntfctjulbigt? So wirb ibm immer f tarer, ^rei'^

fluge aCBotte fcbeinen gerab ju paffen. J)of alfo aUeS ibn baju l)injiubrängen fc^eint,

ifl ibm immer mebr S5eweife6; er ftebt erbaben ba unb fpric^t 2Borte ber Iße^

geiflerung, al8 er plb^H(b abnen mu§, ber 2Binb webe ton anberßwo. Sinbem

fd)»nibt feinerfeitS i}at JÖernbtö 58egeiflerung nacb feiner 9Beife migverflanben unb

glaubt, nun nicfet mebr binter ben 95erg i}aUtn ju muffen, unb ifl bei ber Snt;

täufd)ung ebenfo erftaunt wie iBernbt. 2Bie er ibncn feine 93era(btung jeigt, bie

er empbatifd) auf tai gan^c ©efc^lecbt au§bebnt, flebt er in feiner gewaltigflen

unb betrlid)flen @rö§e jenen gegenüber. 3cb backte mir bie 9}tenfcben beffer. üDa*

ifl bie Ätippe, biefer 3n:tum, an welchem aQe wabrbaft gro§en (Seelen fd)eitern.

2Ba8 einem gelingen fofl, fo recbn' er nicbt auf baß @ute im 9J?enfcben. 2Ba8

einer auf bie (Sd)le(btigfeit ber 9}?enfd)en baut, nur baß gelingt. Die @emein:

f)tit ifl ber ewige @runb in ben SJtenfc^en. — O^ein, bie alten Deutfc^en waren

anber« pp.

<Da8 Rapier. Drüber brütet er, wie Bd)cd)t fommt.

©ergebt 95ernbt ^xö) in OTeben an @ctt? 2Bia er nun 2Bilbfd)ü$e werben, wia

er ibn befcbämen ober fagt er: @ott gleic^fam au6 Olacbe? .^olla, fagt '^xt'x,

hai QxUn glübt.

6r Ijat ba6 Rapier gelefcn, unb bieS ifl ber QBenbepunft, wo er »on ben
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Otr(^t«anfla(tfn, von boten « hii jr$t mit Srgrbung aDrt mrartetf, auf bie

0tr4)t<ibrf in tJ)m fclbft ©mrtffcn wirb; »0 « rinftri^t, bct 5»»ftön^ b'* W«l>^*

muff« ein anbfrrt »rtbrn; n>o rr ft6 in frinm 2Baf)nftnn ^nrtnfc^roingt.

^fi rfbft bnim h*nim. Jöcmbt f(f)«nt brauf «ingffxn ju tooütn, b<«f)alb fürjt

Stnbcnfctmibt bie BA<i)t, b<n tetgebenfi ^fi, b<r iöcbcK^tigf, ju Ijinbfm (hebt

unb bcn flBwtm belfelbrn eine milbrmbe Sutirgung geben tviQ. „(!r meint'^

pp. fB«mbt: 9ut, fo la%t ihnen meinen unb f^inbert if)n nic^t €< tsäbrt nic^t

(ong, fo weig iBernbt, n>a< fie eigentlicf) woOen. 93era(^tung ; no(^ flärfer. ba fte

t^m b<n flDUbf<(fi(en aufmu^en. Denft 3^'/ »ir »iffrn nic^t aüt, ba§ 31^

iZBt(bf<^1i^ fribi 6t erftärt, roarum; bringt babei »on feinem 93)at)nnnn »or.

%m: 3hf f«b fonfl fo flug, unb nur borin feib 3^t »ie wrtaffen. ©täubt 2h^ benn?

PI». liBetnbt: 3<t hobt nxditi mit 6u<|) gemein. 31^^ benft an Suc^ unb Sure @es

tifl<; i4> benfe an baS, xoat ber ÜDelt nottut pp. 6r tpirb immer größer,

entwaffnet ben roütenben 2inbenf<t)mibt imb »eifl aDen ben SIBeg. 3" f"" ®»n=

nen frieren, bemerft er ben gefommenen Scfeo(f)e nid)t, ber ben 95o(f beiI)olt

unb beginnt, il)n aufjuroeiben, wäbrenb IBernbt pf)antaftert. JDonn geJ)t er «or,

aU mär' aQed beim SIten. 93<mbt bemerft ihn nur erfl unb berebet feine '^xtd^:

hritpp.)

9J?omente ber Sjene:

1. Stpcfition be« 3<^9^9'f'^** » ^^^ Srftärungen mehr eingeprägt.

2. iPembt lieft, ^e SBilbfchü^en beraten, roinfen ftc^ ju. 2inbenf(hmibt tfl

f^on unwirfc^. 9?un gut, aber er mu§ f(h»x>ören, fonfl roenbet er bo4) um,

unb trir fmb fompromitticrt <SoOen jutrinfen.)

J. iB<mbt£ Su^brud); ba e* mit bem Olec^t ju Snbe ifl. 2inbenfchmibt trinft

^m )u. €ie reben ihm }u ^unbe. 3^« *i ^oüte auch etnmat einer'S nicht mehr mit

anfehn. €* würben (ich taufenbe ftnben. ^ri: Aber einer mü§te an bie ®pi$e,

ber um« Oiecht fich f'lbfl x>ergä§e; riner, ber nicht« mehr ju »erlieren ober pp.

SBembt tritt auf ihn ju. Unb roenn ber rine gefunben war', »a« bann? 3^r gebt

bem Z>tng einen 92amen, ba« roie ein itraum mich umfponnen \)aüt, unb nun

fleht'« fertig ba. '^xti beflärft ihn unb er fich fetbfl. 95cmbt rebet fie an; mcat

ihr hüben? ^üt: 3a- 93<mbt roirb begeijlert. <»ÄD[e (Hmmen bei, frierlich. 2inbens

fchmibt führt bie Weben im '2IIten.> 2inbenf<hmibt burch oiele« ^"trinfen be^

foffen; Sembt foQ immer trinfen; 93embt fagt, nüchtern muffe ju 2Berf ges

gangen frin. Unb nun wiQ Sinbenfchmibt, er foD fchtoören. Sa« roiQ er nicht. €ein

®ort. Da« VDxtL Sinbenfchmibt nicht geDen (äffen. Da h^^t 3^^ €uem IBernbt,

9Tei.<Dag er un« voQenb« au«horcht unb ben ^enäter macht? %xti miü ihn ab:

hatten.) SQon« gefchrooren! Da§ 31)' ^<n 93erräter machen rooDt? $rri:

Gi^nxigt pp. (^ei unb Sinbenfcbmibt tommen hintereinanber. 2inbenfchmibt

MTgt^ fich: mit €uerm Olecht; bumme« ^eug! ^ritich recht. @trichmachen pp.

a mu§ fchnören, fonfl foQ er pp.) €piett itomöbie, foviet 3h<^ woQt. €r foU

fchnörcn.

»9*
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Ober «nfac^fl: Unttr bit 8le4>t8reb<n mtf(^t 2inbenf(^mibt beraufc^t feine

{Reben, jroeibeutig, ha er nic^t meint, bag iBernbt ii)n bur4>f(^auen roirb.

Dber ifl'i alfo fertig biJ auf baß (»(^reören?

^oV ber iCeufet Sure Jtomöbie. 2BiQ er mit, fo foQ er mir ft^wbren, fo »af)r

id) 2inbenf<^mtbt ^ei§e. <2Biß er babei fein, gut; rciö er ni4)t, fo -> 9Ba« Qtf)t

mi(6 bal Otec^t an; i)oV ber 2^eufel ba8 Oled)t. @ctb brau<^' i<i), unb er brau(|)t

®elb, unb roaS braud^t'ß toeiter? J«»« ©c^roeigt. 93ernbt: 2a§t ifjn reben. ^xci:

Äel)rt Suc^ nickte an ben 2inbenf(^mibt. Sinfaltßpinfel föngt mon wie 5if<&<{

bem einen ^ängt man ben Äöber bran, bem anbern jenen, ^xei mengt fi(^ brein.

Jßembt: 2a§t if)n; roaö njoUt 3^r alfo, 2inbenfc^mibt? 2tnbenf<^mibt (loc^enb):

5Doß mec^t rcia id).5um teufet, bag @etb ifl baö OTec^t. ^ür @elb fauf id) €rb'

unb J^immel. 2lber fc^roören foHft bu unS pp.) 'Sm'. J)aS Olcc^t rooflen wir. 2im

benfc^mibt: S3erjlef)t fi<&/ gteicl^ma(f)en. 2inbenf<^mibt wirb baburd^ jutrauüc^.

©embt, wie er roeig, »aö fie moHen. 2inbenf(^mibt: 2Bonen roir roai anbcrS aU
y^x »oOt? Q3embt: ^cfe f)ab' Su(^ für e^rlic^c 2eute gef)alten, aber 3f)r feib -

3. enbct fi^) mit allgemeinem 3uruf.

4. 2inbenf(^mtbt rein S3crnbt fd&wören loffen, ©ernbt fd^reört m(^t. ^r« t»tQ

ben 2inbenfc^mibt beruhigen. 2inbenf(^mibt : 2)a§ er unS auSfjord^t unb ben

Verräter mac^t. O^ec^t, rcaS ifl benn baS Olcc^t? DummeS 3e"9! @e[b; ber

©runbmüßer i}at @elb, unb er fott'ß Jjergeben. Sr Fjat @elb, unb rcir l)aben

feinS. @lei4)mac^en! 2{ber f(^n)ören foEt 3^r un6, ober '^i)x feib geroefen. 5^"

win 2inbenf(^mibt jur U{uf)e bringen unb ©embt »on ber 5äf)rte foden. ®ernbt;

2)a« ifl baß Olec^t, »aS 3^r -?

5. 2Bie 5öernbt »eif, SJerad^tung. 2inbenf(^mibt broF)t mit @<^ie§en; er fei

2Bilbfc^ü$, unb brauche nic^t tugenb^aft ju tun. 93ernbt: er fei nid^t ibrefis

gleichen; fte foHen fi<^ troDen. 9^un werben aud^ bie anbern roilb. Sr imponiert

Üjnen. 2inbenfd^mibt xdxü if)m aufpaffen. @(^o(^e: 2aft nur; iä) i^ab' maS

für il^n. %xaQt nur morgen »ieber ju.

6. aSorige (alle au§er SSernbt im 2tbgel^n). ©d^o<6e.

aSernbt oergtf t, über feinen aOBabnftnn brütenb, bie Äerle. Q.x ge^t nac^ hinten;

ptb^lic^ umfel^renb. SCBoCt i))x nod^ n>a6? 2inbenfd)mibt: Du begegnefl mir no4>

einmal, wo'g niemanb fiefjt. Sc^oc^e: 9iun, 93aljer, 3f)r Ijoltet i^m ja ben

Daumen pp. 2inbenfc^mibt: 58erröter mad^t man flumm. (^u <Bd)o<i)e.) ^oV
^ud) ber Teufel, ben unb guc^. 3«^* jroeifelt iBembt an ber gjlöglic^feit feineö

Erfolges. Daß Oled)t foll ni4>t aOgemetn ^erTf<^en, fo nimm bir felbfl. @(^o<^e

»er^öl^nt fie ali @äffenjunge[n].

7. aSernbt. Bd)od)t.

a3ernbt wirb erfl ben Bd)od)t n\d)t gen)af)r. Dann: 2Ba8 »ont 3^r fjier?

(Bd)o(!^e: Di) — id) fann'ö nocfc bei mir beJjalten. Bd)o^e bat fc^on ben a3orf

I>erein unb weibet ilfjn ou6. 93ernbt: 2Ba8 »out ^i}x I)ier? Q^od^t (nimmt baJ
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!R«ffrr au< brm ^unb; a» roär' m<i)U pafflrrt.) 2Da< t(^ -? 9}a, bat frf)t

3bT be(ft »ebL Xkntt 3IK» <* »«gefff, bag brr ba f>alb mein ifl? i8*mbt:

9lfl)int ihn ganj/ aba ma(6t metne Stube rrin. ®c^o4>«: ^m. 3l)r f«b aQettK

floli, bfnft 2hf - 9?on fo rincm - »«ft«f>t 3br »nt4> - neljm' 16) nic^t*.

Obrig<n< — na, xd) bin ni^Jt fo tina, ba n<^ aufbringt - baS ifl tn jefjn W\-

notm — Qcmbt: €0 mac^t unb (a§t tni<^ ungcfcboren. iBalb nimmt er bat

TOeffft tn ben Wunb, botb wieber f>«rau«. IBembt: 2a§t Sure ^unge in bte ^n-

ger foljren, fo gercinnen roir beibe. {®ti}t mit untergefdS)lagenen 'irmen ^Krum,

an feinem HDahnfmn jaufenb.) S(^od)e: Unb brausen ifl'S nicfet ficfeer. ^e alten

Ttut\d)tn jagten feinen, ber ^uflucfet fucfete. T*er 3^9" »1^ bti leufeW. (@e^t ju

il)m f>in, f<:t)(ägt if)m «uf bic Qi^uUtt) @ef>t 3f)t ni(f)t? 3<^ tnu§ b(a§ fein toie

bte lonpfeife ba? (Dann gebt er roieber ju feinem 95otf.) T>tx fann'8 ni4>t leugs

nen, ba§ 3^)' i^" gef4>offen i}aht. @erab aufS ©latt. Sure Denfjettel trägt bte

Art ni4)t weiter. Sure Doppelbü(t)fe — baß »erleugnet ftd) nid)t. ^atben \<i)max-

jen SSranb. Sin Schweigen tritt ein; iBembt ft^t. @4>o(^e fommt vor, fc^(ägt

ifm auf bie €(^u(ter wie wecfenb. J^eba! 3Do ifl benn Suer 2Di(m? iBembt:

^ad)t, bai 3^f U^Q »erbet unb geJjt. ®4)o(^e: Db» «<^ fann'« no<^ bei mir

bcbalten. 0ebt jum flSorf, febrt gleich reieber um. 2Bo ifl benn Suer 2lnbreS? 2Bic

nun iBembt ungebulbig tDirb unb wiffen wiQ, bann gebt er immer roieber )um

iöod, gfei(bmütig: Denf, 3br mögt ni(bt6 mebr roiffen »on mir. (£eib ju ccr:

nebm, fett 3br tm ^u^ti^aui geroefen feib. Sr ifl »on bem, mai er gefebn, roirf:

lt(b im b'ö<^flen @rab atteriert; wie er bie <3ad)t erjäblt, t)ergi§t er feine @d)a-

benfreube, bann »ecfcfelt ®roufen unb @(babenfreube, Raffinement unb Eingabe

an baft ^d)xfdl\d)t, „IBembt", 2eifefpre(f)en, ©rauen unb Sachen auf f<^auerti<be

2Beife. Dod) fd)aurig, einen ^Jienfc^en tot ju mad)tn, ba§ er auf einmal ganj

fo fHlI baliegt. 3* '<in" feinen ^unb feben, obne ibm einen Sritt ju geben,

roetm er'< ni4>t benft; fein Jtinb, obne ba§ \d) eine ^a$e machen fönnte, vor ber

ft6*t fürchtet ; id) bin ein f<b(e<^ter ^er(, aber id) i^abe boc^ feinen tot gemacht

(roieber in Spott Übergebenb) unb fröblt(b gelebt unb fetig geflorben — b<i^<^^<*'

iffiarum feib 3br fo emflbaft? pp. Scheint et, alt roar'ö (Hebert, ber angerufen

unb gefd)offen, biefem ift »ielleicbt SdS>o(be juerjl begegnet? pp. Sd)ro6rt er »iet:

lei(^t, bem er begegnet, bat roar Otobert? St roar nic^t ber 3ö9er, roar jünger,

btonbet ^aar flog unter ber 9?tü$e. 9GBer fann't roeiter geroefen fein? 9Bo ifl f)\tx

nocb einer mit fo langen blonben 2o(fen? 93embt: Äeiner fonft. Unb begegnet'

n mir ni(bt torber no(^ bem heimlichen @runb ju? Die®ücbfe auf bem OTücfen.

<Jla, ber 3äger b<«'t im 2Birttbaut gefagt, ber Jpen felbfl rooHte bie »üc^fe

nebmetu ffienn bie .^euen felbfl ibr (Kecier begeben pp. - ®embt: Dem 3unfer

feib 31^1 begegnet ror bem J^eimlic^en @runb? unb im J^teimlic^en @runb?

Sd)o<f)e: Sr fpracft mit ftcfe felb(l pp. aSernbt: Da fiebt man bocb, ba§ 3^f f«=

belt. Die trogen unb (Reteben finben Schergen genug; fie brauc^en't nic^t felbfl

|tt fein. Schocke: Äennt 3br bie 9Hü^e bter? pp.
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93i(llei(j^t }u(($t eine 3(rt ©utmütigictt oom <B(S)o<i)t. „'iBoüt'i (Sud^ ni(^t

fagen. Dot^te, er erfäJjrt'« immer no(^ ju batb. 2lber ^i)x t)abt mi^) felbfl gc^

jmungen. J^ättet bo(^ roenigftenS bie 9?a4>t fd^lafen Tonnen (?). [Daneben noch-

mals, nur wenig von dem Obigen abweichend, die Reden zwischen Berndt

und Schoche.]

<5rfl bie grjä^tung. 2)a§ ber ^unfer felbfl pp. 3ule^t ber ^ob be« Sd^ü^en.

Dann: Äennt 3br i>«« 97lü^e, a3ernbt? Die SBücbfe, bie ber Srfc^offene f)atte,

war bie Sure, bie mit bem meinen 58anb, rcigt 3^r? Slber rote fe^t ^f)x auö?

pp. SBaeifl €u4)?

8. ®ernbt(oacin).

97{an roei§ no(^ nid^t red^t, roag er roin. 9}ur fann man ftc^ benfen, ba§ eS tt-

toai @c^re(tli(^e8 i(l. ©ein entfc^loffeneS ÜBefen fagt mti)x aU SBorte. — Db ober

bie <Bad)e axni) voai)x ifl? 2Benn'S wai)x roäre — er erf4>ri(ft felber über baö,

toai gefc^efjen fönnte. <9tubig! ruf)ig! nur x\xi)\Q, 2Bilm. 9Jic^tS übereilt.) SBar:

um t)ab' i^) bieg @efüi)I. ^a4> il^m roiQ i(^ fragen unb fonfl nad) nic^tö, unb

^ei§' ei, roie ei moüe.

9. 95ernbt. ©opl^te.

10. 3m ^eimli4>en @runb.

Olobert. 97Jarie.

(Robert: Dh fte ou(^ fommen roirb? @ie fommt. Sr roiH auf fie jueilen, fte

umarmen. *3ie roeifl ifjn jurürf. Dort bleib' (iel)n. 3c^ fomme nic^t für mi4>.

OTeine 5)?utter f(^i(ft mi(^. Sr ifl ein (Schwärmer; ol)ne Smpfinbtid^feit be^

rounbert er xi)xe ^elbengrö^c im armen 5äJ)nd)en. 3m 2lnfang bei^antelt fie if>n

flotj unb mit ebelm Jörnen alS einen 5<inb pp. 2Bic er feine Hoffnungen unb

bie otte ^eit ausbreitet, bricht fie in unauff)a[tfam SHJeinen aui unb Hnft in bie

^nie. Denno(^ barf er Hc^ i()t nid^t nä()ern. 30ie e§ fo fd)Ön roar. @ie (jabe t^n

liebgeljabt, roie — (bie fü§eflen >töne beS SSolfSKebeß t5oII naioem @4>melj.)

©ie roünfc^t it)m aQeß @lücf. Du bifl jung; ®4)önere unb ©effere aU mi(^

roirfl bu finben. 9}?ein 93ater i)at auf biefer 2Belt nur fein Äinb. <3c& ntu§ nur

meinem SBater angel)ören, unb bu bift fein 5"nb. 2Baß fann ic^ mit meineß 93a:

ter$ $einb ()aben? @iel)fl bu nic^t pp.) Unb meine ^Tfutter ifl il)m entfrembet;

er ftnbet feine Xoc^ter mcljr. 3i"mer noc^ I)ölt fte if>n »on fi^^ jurürf. 2Benn bu

ni(^t fromm bifl, gel)' icb o^ne 2tbfc^ieb. Unb nun Ülobert, i<^ t)ab' bi(^ nie

gefeljn; bu bifl mir geflorben. Sie erbebt fic^ mit rounberbarer Raffung. 83leib'

flef)n; rubre bid) ni(^t. Sie nimmt feine ^änbe, brüdt fte an ifjr ^exj, le^nt fit^

einen ^(ugenblicf an i^n; roie er fte umfc^Ungen roiQ, entfd>[üpft fte if)m. <9Bun:

berbar füfeß 33otf8liebleberoof)l. Sie roar fd)on abgegangen, fommt roieber, um
ibm ein ^erjli(^c6 2eberoof)t ju fagen.) (Robert : €6 fommt, OTarie. 2a§ »orüber.

97laric: Unb meine Butter? (Robert: 3<^ I^t^^^ fii^ Deinen Später gefproc^en;
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H fKiIf niditt. ^havtxlai bt^) brauf, id) ruf)« ni(^t ((kt. ^tr fd)toöc* i(^'<, ^arir.

Sbcr fomm' i)\ttha, ba§ bic^ nirmanb n<f>t. 3<^ fl(Q< mi4> vor btC^^. 9}imm
mrinrn iStantd. (?)

i8rr)ril>(n? («Sit rietet fict» grog auf.) ^cin SSakr f>at )u cerjrif^n, ni<^t bcr

brinc! 2^ ^pmnui auf ihxti 'iBattxi 97}änn(i(^fetL iZBunbaf<f)Ön<< 3^90. Die

»t(b( Xaubr, bcr itucfucf, Csin^brofTrl, ^äfcr pp.

iEBia OiobfTt frincn 9)atcr (affm? Dein iBatcr ifl meine« 93ater< ^einb, aber

bu btfl fein einji^ Jtinb unb mu§t auf ibn f>a(ten. QSiQ fi' entführen? Ober: fte

(äffe ii)ren ^ater ni4>t unb ber nei^m' il)n m4>t an.

3|t Kummer um bie 3l>ngen. 3f)re 97{utteT.

Gern ^euer. 3<t> ^^' aQ^ von mir gemorfen; i(^ bin meinet iBateri @obn
ni4>t mehr, um betn (Olobert) }U fein. Die 2iebe ii\ glilcflit^, wenn fte iJjre @tö§e

jcigen fann, unb n>är'i im Xob. ia% un$ fliei)n.

Du liebfl nod) ttroai mefjr alt micfe. Warte: Du ftnbefl »ieber ein Wobeien,

fd)öner, beffer »ie i<J>; mein ®ater bat nur mi<^. SWetne TOutter ifl tl^m fremb.

Otobert, nie i^) (ag unb nic^t fcblafen tonnte unb mit mir rang, maS tc^ tim

fönte, ba fam mir'*, ba§ id) bi(b »erlaffen fann, aber meinen 93ater nict>t. Oi)

befinne bi4> nur; benfe nur jutilrf, unb bu rctrfl'S füI)Un, lieber I^at bic^ fein

Wenf<^ gehabt ali betn 93ater. 34> ^a^' mir »eTfprod)en, xäf m'xü bi4> cergeffen.

€< ifl f4>n>er, aba ®ott mirb mir (^(fen. pp.

(Robert (au§er fttb-): OTarie, bu läßt mt<^?

Warie (ft<^ rergeffenb, rcenbet ficft fdjneU um): IHobert. (€r wiQ auf fte jus

eilen; fte f>ätt ifjn ab.) ^ab' 5Witleib, fRobert. ®in id) ein untreue« Äinb, fo f>ab'

id) nid)ti, rooran id) xnid) ^alte. Srmer (Hebert. 3Benn bu n>ü§tefl, n>ie mein

J^cri um bic^ meint. 9}ein; bleibe bort fielen. iBerübre mi(b nic^t. @onfl bafl bu

mi(^ nid)t lieb. €s n>ar fcbcn, (Robert, a(b ! nie \d)iti ti mar, nenn mir fonfl

bier gingen. 3fc«?Q PP. (Robert roill fte entfübren. @ie roia bei ibrem 93at<r bleis

ben. So roiH er mit tbr fein, ^etn, (Robert, icb barf hid) nid)t mebr febn; i<^

»in bicb tJergeJTen, id} mu§ bicb rergeffen. Sie jürnt, ba§ i^r ®oter if)r ®ater

ifl; foba§ if>re 2iebe ju i!)m fein üJerbienfl ifl. ffla« ifl ba«, wenn ein Äinb feinen

©aier liebt ? 34 möchte mebr tun, at« icb mu§ pp.

2eb' rooljl, (Robert, leb' roofjl. O^etn, lag mi(b. ®ib mir beine ^önbe, betne

lieben ^änbe. 2eb' wobl. Dl), id) xocütt, id) mär' grflorben. ^ier ifl fein ®lü(f

.

SBie taufenbmal ba<6t' id), wenn bu flerben fotltefl für beinen 95ater ober für

(Robert. 2eb' wof)I, im ^immel fe^n wir un« »ieber. (Robert, id) Hebe bicb, toie

- aber belügen »iQ icb hid) nid)t. Du bi(l mir eine 25lumenaue [?] im ^rilb^

Cing; aber mein 'Hattx ifl mir nie ba blaue ^immel unb ber grüne rauf<|>enbe

flBolb. €« wirb aae« gröfer, »enn id) an tl)n benfe.

M. iBernbt. 93ortar.
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12. 58frnbt (aufin).

ilRahe fUrgt? pl)antaflifd^.) a3[onbe ioätn.

jDie Slntriebt für btf Xat muffen in biefem Sttugenbltrf bei wei:

ttm überwirgen. (Snergit »orreiegenb'jfflbflroaJ txir)x\\ä}ti unb <p^n:

toflifc^fß »orbringt, mebr friegertfc^ atjjrociftinb. Sr rcbft fi(^ au contr.

Te4)t inblt »tatflimmungbinftn; er barf nic^t bur<^ Einwürfe ben ^örer

ernüt^tern. 9Denn ti gefcfeefjen, bann Oteafrion ber9?atur, bie er ober bewäl:

rigt pp. (ix tut bie Xat ali dixd)tex. Die btonben ^aare erinnern i^n, »on

»eI4)en @d)o4)e gefpro(^en. <ix rebet fic^ felbfl ju, fi<i^ ju fafftn, weit er Oli(t>ter

fein rein. Du f)afl baß unb bafi getan pp., fprit^t fojufagen fein Urteil,

<!)' er fc^ie§t. Der erfle ©(^u§ gefd)iel)t mit gutem 93cba<f)t unb o^ne fein ®t-

totffen ju berüf>ren. Der jweite gef(feiel)t in einer Slufroallung unb Übereilung,

unb biefer ifl'6, über ben il)m 3»«iffl fommcn, über »eichen er fi(^ bur(^ aller-

lei ^ppotJ)efen ju beruhigen fu(^t unb boc^ ni&t fann.

Sr F)Ot eben im l^albcn Iraum @erid)t geilten — ©(^warj im Äopf —
»om SBein. 93?orie Ijat ben Otobert »erteibigt? Vlun ertt)acf)enb mit bem 3lobe6:

urteil, ifl bag erfle, rcaß er ftel)t, ber JBerurteitte, (Kobert. <5reoel! SZBenn im

.^immel fein Olec^t me^x nsoljnt. Ober: 34) ">iß ''" 0le4)t f)oben, unb foQt' i(^'S

ou§ bem ^immel abftürmen. ©eine fixe 3^et »äc^ft förmlid^ jum 2DaF>nftnn.

2lber feine gercottige Äraft gicft immer no(fe ben ©d^ein einer ploflif^icn

Olufje barüber.

Jörmlic^er üBabnfinn.

5eierli4)fl: 5D?eud^elmorb gegen 57ieu(|)eImorb. 5Ö?ein 5Snbre8 l^otte bir nid^ti

getan. SQBie ein ©perling pp. @o foHfl'e aud^ bu.

fünfter ober fcc^fler Stufjug.^

I. (Sopf)ie.

Das Unbeimli(^e, ©tiere, ©leic^gültige n>e(^felt mit ber 2Ingfl um OTarien

unb n\ad)t biefer enblic^ <pia$. JBernbt berebet if)r gefpenfler^afteS 3lu§ere, i^rc

Slugen, fo gläfern wie Sotenaugen pp. (?).

Singt fi< <rft «in alteS Xotenlieb?

©teQenweife i|l fte abroefenb, grübelt über Kräumen unb 2tf>nungen, bann

fommt fie rcieber ju fic^ unb ju iljrer 2lngfl.

(NB. Ober fommt Qä)od)e mit ber 9?a(^ri4)t »on ber 2lrrctur — um baS

©raurcerben in einer 9?a(^t ju bereben ; er mo(^te fie ärgern, aber er fürchtet ft(b,

»ie fte \i)n forttreibt?)

2. SBernbt. ®opJ)ie.

3b« »träume erjä^lt fie if)m in gefpenfliger 2lbtDefenF>eit, ^pfterifcf) babei

Iad)enb <ober »enigflenS läc^elnb). Dainjifdt)en ifl fie wieber bei fK^. ^"»«al

»i« fie afjnt, wo8 er getan. 6r f>at feine rechte 2l(^t auf fte »er eigener Srregung.
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}. IBcrnbt (aOnn).

n^ b«n afien Qd)\i% mtrb a mit fi4> (inig. SDtc H in bn 83ibf( flrf)t. 3n
^ny|linittu<briJ<ffn von htm ditd)t, wat voxtttx ^rgrf^rQt wrrben foO. 9x fyit

Mr %tt tan müffm, um abgrtrrnnt ju tiKrbrn pp. (X>cx Oiobrrt f)at ja aud) fein

Jtnb Mffil^rm »oOrn. Ob fie ibn btti^alb errborbfn, n>ri( ftc grg(aubt, nun

BXtb* ft bif €<t)anb« lifbfcfm ?> 5Äan fteb'/ roif er fi<f> jroingt, bif erftt Xat aU
rinr rrcfitr aniufrf)n unb barübrr mit f)a(b brn>u§tcr Qbfrtrribung auf frinra fdf-

ruf fommt. @ott f^t ganje @t^dilt<!^ttx autgrrobn pp. Sbnr brr jwttte €4)u|.

fKotiwbr. ®o bfT jrocite @<bu%, ba rauf4>t' t«, a(( »mn einft bit ^abftblättrt

mit frompffHtftrr ^anb abfhfift; bann ba« ^rongtrin. €r brütet bariiber. Äfb

<^€iv n>i< jemanb, b« im f<^n>rrrn Xraum aufjuctt. 2Binb, ein ©ogel, ber auf;

flog pp. 6(taufrti(^ft ouigemott. grfl roia et fid) für ben etflen ®4>ug

mtfdjulbigen, rebrt fi4> ab« in fol4>e Aufregung fjinetn, ba§ ti no4> nid^t ein:

mal genug erfcbeint, »ai er getan. (Hefrain. Unb n>er ifl fc|)ulb? 9(n ii^m f)ättfl

ba -. tbiflopfcn; 6timme be« J^erm. 6rfl fäljrt JBembt auf na4> ber $lintc.

©e|»ingt fi<t. Äommt ber ^en alS Wicbter über beine Xatl 34) ^abe ju ri(^s

t«. 60 fe$t er fic^ in ^cfitur; fein Ion, fein iBenef)men, alle« i(t ba« eine«

Otti^nl. <3ohn um ^a^n.) Du unb bein @ef4>lecf)t, 3^)1 t><xbt Unrecht ju üitd^t

gemacht 3al)tbunbeTte lang. <J^abt ba« üitibt T>erfälf4)t, in lKimli6<n ©tuben

bie €a<tm gefnetet, bi« fie Sud) paßten unb ber ^(äga feine eigene ©a4>e nit^t

mefjr fannte. «tte« i8u4> ! Dieb8fpra*e ber 2lb»ofaten. 2Ber fd)ü$te mid> tex

«nem Äbrofaten? 3<^ roufte ni4)t, »a« er trieb, ob er fxd) »erfäumte; bann (om
mir, »a« er wrborben, al« eine @d>icfung »cm ^immeL 3" ^" 85rufl mof^nt

ba« We4>t. 6« mu§ einer aufflebn, unb er fle^t auf pp. Die« jum 4. [Auf:

tritt.] Die Unterbrürfer be« Oled>t« felbfl matten e< auffle^n, benn fie htXDtfycm

ben Ärmflen mit ben ©äffen be« gerechten 3ome«. ®ott i)at e« in bie O^atur

brt fRtd)ti gelegt, ba§ feine 93erle^ung ju feiner Slufbauimg wirb.)

€tne itcnleiter »on ©eelenjufiönben.

SBtrft er f«^ nun ba« 97leu4)lerif(^e feina 3«»fKj »ot? Vbtx fo i(l io auc^ fein

Snbre« umgebracht roorben.

4. iBcrnbt. Sbelmann. ^aflor.

5. (Hobert. SSorige.

Qx ifl im »ollen 2Bal^nfinn; nennt ftd> ben fRid^ta; fprit^t »cn bem @eric^t,

vo<lä)ti }u Ijalten er benimmt ifl. Du f)OJl meinen ®oJ>n töten laffen pp. — ins

bem «nbre«' ©timme. (NB. Da (Robert no4) lebt, ^at er ba« ®eri(^t erfl no<ft

in IJKilten-) Dur(^ mi(& Ijat @ott geri(^tet. <Der @o^n »ar ber Scherge. 3^^
beibe feib gefhaft, einer ivxd} ben anbcm.)

6. Snbre«. €opf)te. iBorige.

<Uniitttte(bar sot bem 3ufammcnbre<^en mug fein @t^üi^l, er
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fei im (Keffet, jo berufen, bie ©erec^ttgfett imOteic^e mieber i^tn

jufletten, auf ber bö(bR<n Bpifyt fle()n.>

2Bte 2lnbre6 fommt, flant er \i)n an roie ein ©efpenfl. Seine öleben flingen

bcn anbem »ie SCBobnnnn. 2Bäf)renb er nad) ber ÖJernefjmung bie fliebenben

©ebanfen fammett, finft Olobert, nad)bem er fxd) baJ QJerfprcc^en wieberbolen

laffen; bamit er 9)larten nid)t al6 ein Sügner — 93ernbt: Warte — »er fpricbt

»on meinem Äinb? 3ßa8 ift mit meinem Äinb? Otobert: Unglürflicber. iBernbt

obnt, eilt nac^ ber Xüx, ftnbet leer, überrebet ft(^, er i)ahe falfd^ gefe^n — er

fei)' überhaupt nic^t meljr recbt; ber ''Pfarrer foU ibm fagen. <Pfarrer; ifl leer. 3<^

fetje niemanb. ©ernbt fiel)* H^fe überall um. 97?iIberfopbie, roo i)abt 3bT >"""

Äinb ? Die unb Otobert erjäblen. <Olobert »orbereitenb, xoai SSernbt ni4>t merft

über bem ©ebanfen, feine Slngfl fei rergeblid) gewefen, fein Äinb fomme ja.)

©ernbt lacfct unb toeint; (le wirb glei(^ !ommen. 21U Äinb fd^on bat fte jo ein

Sngel befc^ü^t. @ebt 3br (»«« bie Xüre gebt, ta(benb über unnötige ^urc^t, bie

er fi(b mit ©eroatt gegen feine Überzeugung »om 2eibe gebalten), bo fommt ft<

ja. 3b« 2ei(be. Sein b«rjli(b fröbli<^ Sachen gebt in »abnfinnigeß über.

2Bo bflfl bu bie a3ü(bfe? 2lnbreg: 3<b ^i«§ f»« bin^Järtö beim - ^einrt<^.

2Bie icb fte btimnjärtS mitnebmen wollte, mar er bie 9?a(bt fort unb nod) ni(bt

ju ^au6. Dabei fab i<b »ifl« ^««t« flebn. @ie bolten eben ben J^einri<b au8 bem

SDaffer ', »0 bie ^linte bin, n>ei§ niemanb. Ober i)at er baö Ungtücf beg ^ein:

ri(b bloS geb'ört?

<NB. dxH Sreubc über 2lnbrcS' 2eben. Dann @4recfen pp. Sr flö§t

tbn »on ficb« ®'f h^^lttn ibn für »abfifinnig. Dann roieber ^rfube unb toi

e

ber

3urücfflo§en pp. Dann roirb ibm <Poflen für <Po|Tcn, ^oll für 3on genommen,

maS er »on @rünbcn für fein SJlecbt bat; ba er feine OTorbtat in @en)iffenSang|l

ni(bt ouf fi(b jifcen [lalfen], fonbern ben ^«nn bafür oerantn)ottli(b macben »iH.

^aflor: Drum bringt Sucb ber ^err felber Suer Otet^t. SÜHtin died}t'l 2acbt

grä§li(b. %'di)xt mic ein itiger nacb bem ©eioebr. SBobin? ©ernbt: Den 2tmt:

mann pp. Der ift in Letten in ber ©tabt. ©ernbt: 2ltle babcn fi< r«bt*> icf)

allein ni(bt. ^ber nun ergäbe ftcb «^/ baf iKobert tötlicb getroffen ijl?

7. ©ortge. Warien« ieid^c.

9?un tjerroirrte 2luSrufungen. '^xau fhir^t über ber 9}?arte jufammetx. ^aftor

unb 2lnbreö treten jn)ifd)en ©ernbt unb bie Jeicbe, um ibren 2lnbli(f ibm ju ent:

jieben. Sr tobt, ba^wifcben macbt fein rubigeS »ornebmeS ©ereobnbeitgroefen

fi(b mecbanifcb geltenb. (Sr reicht bem ^enn fein ©erocbr, ber foH feinen ölobert

an ibm räcben; ber JpiQ eS nebmen; aber Olobett, ben er balten muf, ber obne

»on ibm gefhl$t }u werben, b'nfaHen roürbe <er tniet jule^t bei bem «Sterben:

ben; fiebt feinen 2lnteil ein pp., ba§ er ibn nicbt geb'ört pp.), erinnert ibn mit

feiner legten Äraft an fein QSerfpred)«»/ unb ber *Paftor fagt ibm, er fei nic^t rein

an bem, »aS gefc^eb«; er fei 9??ittäter. (Der ©efebl, gegen bie 2ßilbf4)ü^en unb
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gegen 9embt aüt Streng; f>erau6}u!r^ren.> 3n einer ^aufe faffen fi<^ (etbe, 0be(:

mann nnb iBembt. <Sbr(mann maäit feine Snerbietung, bie Sembt abroeift.

6<ine SBqpMtfbmg erfl oijiaiert }»ifd}en Zodbttx unb 9ied)t. SHUbrenber

^mnul «af ftfai Ainb. Unb i4) ^ab'< erf(t)(agen. 2Ber i^tVi auib tun fönnen

AUi(6? Jtein mi(be( ^ier f>dtte p)». J^fitt* t(^ bal Oie(^t geträntt unb
^itte mein (ebenb Jtinb im flrm unb ^Brte if}xt Stimme, \<b fönnt*

«((et eergeffen. Ober lag' fie ba vor mir, aber i<b flünbebamit
meinem{Ne<^t unb fönnte fagenpp. Sberbeibefinb tot, Jtinbunb
(Re4>t, unb i4) - bab' fie beibe erfcfelogen. €in Winter wollt' i(^

fein - bal 2eben fpielt falf(^ - ein 0li(^ter n>oUt' i<^ fein, unb
fttn — ein 9lörber pp. ®er Ponn fagen, er fjabe fol4> ein Äinb gef^abt? pp.

3ie (lebt blet<ft pp., ja, wenn ber fl3embt »eint, ifl'« feine 6dE>anbe, bleich {u

fein, vgtiae, n>a( ntQ t<^ benn? 9}?u§t' idj'g ntAt, bamit meinem toten ^nbre« —
nein (la4)enb) a lebt ja. Du Ijafl bein Äinb umgebracfet - trarum benn?

i CMi 2aune, }um Seitrertreib.

Dag 6opl>ie tot ifl. 93embt: Sr fei wie jener ©iftbaum, ber alle« »ergifte,

»al in feine 92äbe fommt 3(^ fmb' in einem 93u(b gelefen pp.

<Ober ifl Sophie nur wahnünnig? 3bw Warie ifl if)r eine entfernte SSerwanbte,

ibe ^onn ber ©artner, an beffen Kofen jene geflcrben. ^aflor: So wanbert iijre

€mU in ben 2etb einei milbem S4>i<ffaU. iBembt, ber oergeblic^ mit if)r fpre<^n

»•Ocn, preifl fie gia(fti(^. 3<t (nine bid), bu bifl iBembt, bat mein ^inb. Sie

fäJ)rt an< ^erj; e« wirb ®ott fein bie XOgerec^tigfeit, weil er bie ^Qliebe. Dbet

gibt fie blo§ )u »erflefKn, unb QJembt fagt: Sie hah< bie iZBabrbeit getötet? @fü£h

li4), — wenn man fc^utblo* i|l. 34) mu§ bei Sinnen bleiben, um meine S(^ulb

|H bäficn. €belmann: Unglütftiefer, flieV» bu bifl gefhaft genug, j^ier 3Be(^fcl

na<^ SmerifoJ

iBembt wieberbolt be< ^aflor« Sentenj (unb flnft auf ben Stuf)0> @nbli(^

ßei)t er auf unb fragt ben <Paflor, ob ber @eri(^tötob fal)ne? Suf bie Rumänen

6ä^ be<<Pa(lor« hört er nicfct. @ott »erjei^ il)m, ba« glaub' er f(^on, aber
er f^abe au(^ bie ^enfc^en in ibrem ^eiligflen beleibigt, unb bat
will er fü^nenpp. Der <Paflor fpri(^t begeijlerte 2Borte oom 3eii:

feit«; iBernbt l^ört ru^ig iu;bann fielet er in feinem ganjcn
Stolje ba. SBenn er nun „feine ®nabe" verlangt, foifl'« fein

irot, fonbern geläuterte Oberjeugung, reicht beiben bie

^anb, ermal>nt noC^ feinen Sohn pp. @ef)t »ornebm ab, wie
ein Äönig, ber feine legten ®efel)le gegeben. <Paflor Sl^oru«:

3« Bcmbt ein grofa gRenfd) untergegangen. Oft ifl'« Unglücf, wa« ben OTens

f4Kn 6<^nlb erfcbeim, bie nur bie "tat wägen, tugenb unb iOerbre<^en
flebn an ben ßnben be« 5!7lenf(^lidS)en, ben Xugenbijaften
unb ben i8crbrc4>er trennt oft nnr ein f(^nellcrer J^ct}:

f(^Iag.
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iBi.]

I. A. I. Jtei.

I. A. 2. S^oi}t : ^d) backte, ber

^belmann fann aud) einmal pp. (wo:

bei er immer über Ißernbt la<^t)

€8 ^at fetner geglaubt, ober alle

I)aben xtd^t gegeben; nur alletn ber

S5embt; er erjäblt biefe @efd)i(^te brol;

Itg. T)aiXDi\i)tn fein emflhafter ©rimrn.

2luc^ fein Olac^egefübl jeigt fic^ al8

fleint, ^eimtürferei unb ^oJTenfpieten.

Die 2lnbem »unbern ftc^, ba§ iBä)o-

ö)t jc^t anberß gegen 58crnbt gefinnt

(2ac^en, 2But, '^ammev, Scic^tftnn, fo;

gar ©utmütigfeit: 3^ ^i" «^«n ""

guter Äetl). 3^r fagtet, ber 35ernbt fei

pp. ßr entgegnet aüemal: 2Beil ic^'S

je$t erfl »ei§. 3<^ rcugte, er ifl ein

O^arr; »arum I)ob' id^ pp. %xei: Unb

fonfl gab'S feinen Älügern. ©c^oc^e:

SBeil er mir t5ormod^te, id^ mü§te ben

<Proje§ geroinnen; nun aber »ei§ id)

pp. Slber 93ernbt Ijat ja felbft bejai^lt.

©c^oc^e: Daß ban!' i^m ber iteufeL

2Benn er gern projeffiert, foQ ic^'ß be:

)af)Ien? .^ätt' id) mid) »ergli(6en; ber

SImtmann ()at mir aUeS gefagt.

Stet.

ilBeiler fogt bem '^xti: Unb baß

»ift 3br öDeß unb ^abt'S gefd^e^en
,

Intimität a3embt{ unb be8 J^emu

2(mtmann ba§t SBembt wegen ber

@opl)ie unb «eil er nic^t ben J^erm

beljerrfdjen fann.

^err m'6d)tt ©djocfeenS glitte ju fei:

nem <Parf. Der will fie au8 @eij unb

@d)abemof nicbt geben tro$ ^oFjen ©e«

bot6.

Der bebrol^te <Bd)od)t roenbet ft<^

on ©ernbt, ber i^m »erfpric^t, eS foQ

ifjm nic^t Unred^t gefd^elyen. 95embt

tut Sinfpruc^. Der ^err in feiner ^i$e.

Spannung.Der >}?arr. De6^erm Über:

eilung ; .^ütte eingeriffen. 2lmtmann8

Dienfleifer ftnbet einen SSorroanb; bie

glitte gehöre eigentlid) ju einem @ute,

baS bc§ ^errn QSorfabr gefauft; man
babe nur biS je^t fein Olec^t ni<bt gel:

tenb gemacht. Die anbern @emeinbe:

glieber, ben 2lmtmann fürcf)tenb, »er:

ftrf)cm'6 bem ^erm, ber babur<6 auf

ben allein einfprec^enbcn 83embt umfo

beftiger roirb.

95raupac^t aufgefagt, je$t eben, ba

aSernbt tjicl bineingeroanbt.Äein fcbrifts

lieber ^ontraft.

J^err bereut; fonn ni(^t leben o^ne

©ernbt; gibt bem 2lmtmann ben9luf:

trag jur SSerfö^nung unb reifl, um
@ra6 roa(^fen ju taffen, in ber Stoffs

nung, wenn er nad) einer SBeile )urü(f

,
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Uffcnl 9m (fle(|): lBkt§ fogar, wal

X>«i iZDarum.

flScmbt «crlirrt buTcb Smtmanni

)8€0M(ni0 b<n ^ro)(i o4)o4>«< unb

b«ii|ll fk ill>n 9<rfpro<^<ng(mä§.

Ober mirb iBcmbt n>(9<n ^nitrm

m< ^"«^ti'^"' gebracht; tc($i)alb er

(inm ^Tojri anfänc{t in i2D<$(aT?

0(i(«T : Unb loai treibt n benn nun ?

6^o<^: Tiu% ®tlb i>ab(m 3Dd(er:

9m(i4)/ iDcnn feine ^etnbe — Qdiodftl

Dumme« BtUi, hti ^ProjefTe« falber,

fonfl tDtQ ibm fein ^vofat ni4>t mef)r

bicncn.

I. A. 2. 6(^o(te: Dag iBembt unb

€op^e im ^aber; fte (ann mi(^ nic^t

(etben. «ber iä) f)aV pp. (JjJe^erei) unb

fti>e, ba| fie beim Amtmann war.

Da« fagt fte i^m felbfL

€r oeranttDortet ft(&, aber tnd)t toie

(in 3(6u(finb. 97^an fte^t, üe 9ef)en von

|a 9<rftl)iebenen Stanbpunften au«,

aU ba§ ft( ficb ^«reinigen fcnnten.

SBonim er ba« ®e(b f^aben mäffc für

ben Äbuofaten, oetfle^ fie ni4)t. 31>r

meint, ba§ icb im ^uc^tbaui roar pp.

Soabt« tHa!fyt, «otnebme; gef)t erfl

rv. etwa«, gani V. [jbifjug] flöten; ir-

bo4) bef>äU er immer ba« <p(afhf(^,

»a« feiner 9latm angebört, wenn er

au<^ ba« 33omei)me, tca« er f\d) ange:

eignet, «ntiert.

isiebcr in« alte fc^öne 2eben )u fommen.
— Die ©elegenfKit benuftt ber fitnti

mann, ben ^toifl }ur $einbfcf)aft |U

machen. iSeibe fmb nur |u gläubig.

J^en in Amtmann« 4>änben.

%mtm. bat be« ^erm Umgebung

beflo4)en, bie ben S3embt ni(bt }u i^m

(affeiu Amtmann felbfT fo gegen il)n

eingenommen, ba§ er ibn nic^t mef)r

feben roiO.

60 mad}t ft(^ ba« Attentat von fet:

ber, roegen beffen ber ^err ni4>t f(ag:

bar toirb. De« ^erm Wenfcbfnfdb«.

3Di(fen, ber ben 99embt nicbt [eiben

fann, fagt ba« itapital auf; moburc^

ber in f4)limme 2age, ba er fic^ für bie

@emeine aufgeopfert (ber €opf)ie ®er
mögen).

€opl^ie, bie im 93embt f<bon lang

einen 2et(btfmnigen gefef^n, ba er i^rer

ÄinbCT 58ermegen für 2eute geopfert,

bie ibn barum nur au«[a<ben, unb be«s

f)a(b bäu«(i4>e $ef)be mit if)m I>at,

rnirb baburcb, ba§ er ba« Übrige bem

Gdiodft, bem $einb if^re« ^aufe« ju:

lieb oerprojeffieTt, noc^ roilber. 6te

f)at ibn nie geliebt unb no<& toeniger

»erflanben. 3bi ©tolj [wohl Schreib-

fehler für 3ora], ba§ fie nun, roo fte

unb ibre iBäter ooraef)mfl unb floljcfl

geglänzt, im €lenb lebt, befonber«,

ba§ ibre ^inber äxmlid^ g(t)en unb

f)ungem muffen, unb ba§ \f)n ba« gar

nicbt JU rubren f^beint, n>ei( er ®e(b

baben n>ia jum SDeiterfheiten; ba§

fdbtecbte Dirnen Aamerabfcbaft mit if^r

macben rooQen, »eil ibr 9}7ann im

^üd>ti)aui geroefen; ba}u no<b, ba§

QBilfen brof>t, ibre Jlinber )U enterben,

toenn fte fi<$ n\d)t von SBembt treniU.



302 aBalbburg - aBilbfc^ü^en - €rbförftft - aBalbbutg

I. A. 2. II. 2. (ober 3.) €rjä^It ©(^os

<^e unb fie felbfl, ^alb.

Mmtmann I, j. 3<^ »ät' »ftloren,

wenn'8 i^r gelänge. 9QBenn man bas

f)tnter fäme. 2lber bte Urteile, unb fie

boben md)ti gegen micb« 2a§ fe^n.

2BeSbaIb fönnten fte mt(b fangen?

2Begen beß Olec^tS an bie ^üttt, n>o8

t(b tbm üorlog ? !Da§ beleg' tcb mit bem

UrtetL SBenn'S gelegen mar, wie fonnt'

er ben ^roje§ gewinnen? Unb ba§ bieg:

mal @e(b (Kecbt gemacht, toti^ ni<bt

einmal ^ulfer.

I. A. 3. roirb er abrefftert. «Pulfer:

Slbft/ ber .^err O^at in 2Bc^lar. (20=

(belnb.) Unb ba^ ber 2lbtjofat erfl ht-

jablt fein n)iQ, »erben ber .^err 2lmt:

mann aucb fcfjon »iffen. 2tmtmann:

OBie foUt' id) ? 2Bie fommt Sr barauf ?

Unb ba§ ber2BiIfenbieS3ernbt jur^rou

2tmtmonnin machen rciQ. ^Begegnete

mir geflern. Sie ifl nocb brau pp., unb

bie 30000 pp. 21mtmann: 2Ba6 fie bei

ibm getan?

3. bag ber IBembt ein IRebeQ gegen

feine Dbrigfeit ifl; fo ifl i. iljr ©tolj,

2. ibre Siebe ju ibren Äinbern, 3. ibrc

^ommigfcit unb Sonalität gegen ben

überbicS ungeliebten ?7tann gereift unb

fie wirb, bolb SIBilfen nad)gebenb, ju

biefem gebn.

@ie ifl jum 2(mtmann, um ben ju

flebn, ba| ber ft(b ii)^ex Äinber roegen

beim ^erni »crroenben foll, weit er

je$t bei bem aQeg vermag.

Der 2lb»otat roiH, wenn er nicbt he-

jablt joirb, ni(bt8 mebr tun.

Der ^err ifl tjon feiner ©(brcägerin

bierber gclaben. Der 2lmtmann fann

ficb benfen »eöb^lb; er braucbt ttmai,

bie 93ern)enbung ber ©(broägerin ju

übertrumpfen; befonberS, ba er bie

2cntbarfeit beS ^erm fennt.

Umfo gelegener fommt ibm greift

SBinf wegen ber 3wn9«" ^UT(b ^ulfer.

93rief beö 2lmtmann6 an feinen

©(bweflerfobn wegen beS Slbweifeß.

^rei bat auS 3Bilbfcbü$en eine OTäu=

berbonbe gemacht, ©ein <pian mit

93ernbt. <Daö foUt ibr nocb b'ören.)

93erfu(bung burcb @<bo<b«« ^- ^- ' unb

2. <Bd)0(i)e bat Dirnen gebebt; will bie

©opbie benun^ieren.

aSernbt gebt umber um @elb unb

betommt nicbtS.

2Bilfen will, ba§ ©opbie ben 2tmts

mann nebmen foQ. I. A. 3.

3ungenattentat.

im.-]

[S. I—9: Szenarische Bemerkungen zu einzelnen Szenen, von S. 10 ab tau-

chen neue Gedanken und Erwägungen auf:]
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Der Ociflfk^c fd)tt4>trrn all 3nbi»tbv mutig all iB<amtrr; <mi(b at< grrifrT

Wtaf^rnfrfunb,) mact^tcnb htm Amtmann ^tQtnübn. 9?ad)nif — bai ^orttf(|>e

Icfbllbrr« in 977anr unb OiobrTt, bic Ubrigfn< b<>tb( tnbioiburQ, ölobm naiv.

Btmbt, ein (ShoUrifn i _„. ..... „

tftlmnfe in 3ambn»1 92<tn. ^'c innigflf; finfot^fle, rrniigfle fprofa. SWögs

fif^ int 'Portifc^« al)ob(n, ebne bat (Sharaftrriftifd)« ju orrbrrbrn. SBrnn nun

OtrittTürf fmfn Äbtl jufammfnrafft*; bie (Smbfdung vxtllt\<i)t, b a § b i « Ä i m
bfr fi4> li«b«n unb bie ©embt« glauben, fit toerbfn «in

^ a a T. QJnnbt tann mit frinfm ©rtbflg*füfjl fid) \d}on f*fl J^ineingebac^t f^abrn.

I>i« ÜBmtfctin mü§tf bann ba< Sd)titan H)x<x .^effnungtn il^rrm Wannt juj

f4)rfibnu

i8«mbt f)at bat €to()c nnet ^naturfof^nr«.

3fl fr görfln: grnxffn?

3fl bft J^frr fin ^Ibttgtr, b«§t fr fi<^ QtQtn 95nnbt wegen eineß anicefenben

«nbcrrn 9b(igen ifaauil Ober ifl'J bie benun}ierte 2tebe, bie il)n fo wtlb ma(^t?

Sein 2Bort an fein flarfe« Wäbd)en pp., <bie bie ®a(f)e nod) nid>t »on bieftt

©eite bebac^t. 3()f ifl'* nod) nichts weiter rote .Rinberfreunbf4)aft pp.) SopJjic

glaubt an bie 9)lögltc6feit einer .^eirat, bie nun 93embt t>emi(^tet. Die ^Infpies

lung be<f)a(b, a[< l)abe er ben Sfjrgeij, <ba« ju glauben,) bringt il^n fo auf, »iet

ltid)t umfo mef)r, ba rr ü)n nixtUd) i)attt,

3Benn97larieöon feinem iHe(^tefpri<^t,iflif>m bie« ein 93or=

»urf. Ca§ er com Weckte I)inn>eggetrieben, ft^eint i^m neue Urfac^e ju geben

pp. 9Bie ber «Pfarrer mit bem Söernbt fpric^t, ifl biefer f(^on
innerlich rerroilbert; I)inbur4> aber büdt immer no4) feine

floljr «bie 9}atur. Der ©c^merj, ein fold>e« 2eben füfjren ju muffen. (?)

aber mu§ er'« benn? <Sr roar Dörfler. Da§ er ntc^t in ben 2ßalb foU pp., er ijl

formlid) franf ; ic^ mup bod) fel«n - bie Slrbeiter - ja fo — 3fl ba§ ni4)t ein

.^om? — oon Äinb auf im 2Balbe. 2lQe Slugenblicfe roill er bie ^ünt« nef)men

unb na<^ feiner @erool)ni)eit f)inau6ge^n. Da« ©tubenfi^en bei Oiac^t. SlufgelÖfler

antraft. 2Denn meine (Hechte nxdft geachtet ronben [bricht ab]. O^aturjuflanb.)

©ein beleibigter ©tolj jeigt ^\d) in einer «rt ron 6*erj; e« mad)t il)m 93en

gnflgcn, bemütigenbe QSilber fi(^ »orjumalen, womit er (ic^ ftac^elt. S r F a n n

nii^t fobleibenroie bi«l)er, mu§ wirf li(^ »on Slufjug ju 2tufs

}ag oerroilberter erf<f)einen. 3« nil)iger er babei ijl, bejlo ftärfer fiei

bet'« in il)m. 6r brütet immer nur über feinen 95eleibigungen; Ijier ifl »iel pfpt^o:

legifc^ Suimalung anzubringen, ade« füf)rt if)n barauf; aber fo tief ifl er nod>

m<^t gefunfen, roie bie Äerle glauben. Seine eble 9?atur er^bt il>n im IV. [%li]

nod^ einmal. SDilbbieb ifl er geroorben au8 iro$; er erf4>ricft, roie er merft, er

finb« 9efaaen baran - roegcn ber QBagni«. €r fyxlVi audf ni<^t gef^m. Wtnn
hn 3ägCT il)n laffe, lalT « «uc^) ben 3äger.
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<97lein Ätnb, njarum fon'8 fd^lec^tfr fein? — unb übtt beut JRtc^t - jroifc^en

btr iampe unb bem offnen ^tn\lex, »on »o er aBttb raufd>cn I)ört, too if>n

OTarie flört. 2Bamm foQ t(^ 5u§t"tte galten? pp. @ie muf fic^ niebertegen; er

tommt ium Sntf4)lu§; fommt tf)m baJ 9Jläbc^en mefjrmal in ben SBeg? ©ie

barf nic^W baten miffen. Snblid^ nimmt er bie ^tinte, bic er erfl fjerouSgenom:

mtn, bann oufge^ängt, Fjerab unb gefjt fd^neü. O^ic^t blo^ bie 9)ot, auc^ ba*

aBagniS lorft unb ber grüne 2Balb!>

Srjler 2Iufjug entölt:

a. 21ufjeigung ber Harmonie ber ^amxlietu

33ieltcid^t f4>on »on ber freien Sprache Q3ernbtS? Ober Jrec^l^etten, entflanben

au8 ber Humanität beS ^errn. <Dber fättt, looju ber J^err fi<Ö I)inrei§en taffen,

in bie SSorgefc^ic^te? Sr ift ärgerlich, unb ®ernbt fommt jur Unzeit unb ju berb;

gibt i^m ber ^err innerlich rec^t, aber au8 «tro^ unb »eil i^n ber 21on betcibigt

unbebenn)eilerUnre(^tf)at, reirber f)i$ig über ben SBormunb. iSernbt begef>t

ben ©eroattfheicfe, ber bem ^errn felbfl unangenehm ijt; bie 5)?i§cerflänbniffe

unb Tlotixx ju SSernbtö Untat muffen fid) übcrftürjen, roö^renb ber ^err nur fi<^

nic^t erniebrigen xviü, bie beffernben folgen feineS '^ei)kxi ju tragen.)

2tmtmann finbet einen SSorroanb. 2lmtmann unb Söembt gefpannt.Sntjroeiun9.

2tmtmann mar ber 2iebf>aber <3opI)ien8.

^err roill rcenigflcnS einige tage abbrechen; l^inbert feine Jrau ju Sernbtß

}u gef)n. Sr i)abe ii)n ju bcbeutenb roerben laffen. <<So gef)t'6, rocnn man ®e--

ringe pp. Jrau unb 2tmtmann f)alten bie 2Bage unb machen if)n erfl roilb.)

b. Söei aSernbt. @(^o(^e nimmt feine ^ufluc^t ju i^m. üBilfen unb ©opf)ie

reben ah ; beibe 3^obfeinbe be$ (Sd^oc^e, ber fic^ an @opf)ienß 93ater »ergangen.

(2Berbung.)

3eit jroifc^en ben Stufjügen mbgti(^ft futj.

^weiter 2lufjug: (S(^od^e f)at verloren. 35ernbt witt'ß weiter »erfolgen.

Wan l)'6rt, bie ^^rennung ifl fertig. 95embt ift »iellei(^t fd)on Ijerunter, wirb 2Bilb:

f(^ü^. 2Bilfen ruiniert if)n »oQenbö. Die 3ungen »ermi§t. Dber ifl QSernbt fcfeon

2Bilbfc^ü$, »ie man »on bem 'jäQtx »ernimmt? <NB. 2!)ie 3nflruftion, bie ber

3äger »orbringt, alS fei i^m aufgetragen, ben S3ernbt oußbrücf li(^ ju er:

f4)ie§en. @leic^ borauf bie O^ac^ric^t »on 2tnbre8' 3^ob — roeife ülicmen.

Db er 2Bilbf(^ü$ »erben foU? 57tan mu§ fef)cn, »ie er f)erunterfommt, einige

(Schläge unmittelbar ^intereinanber. SBilfen fogt ba§ Kapital auf.)

(Sopf)ie gel)t. «Sie »ar beim 2lmtmann <um 93ermittelung bittenb). ©d^oc^e

benunjiert.

©eifllic^e gefanbt. ^err ifl ebel genug, nic^t Oled^t - Unrecht F>aben ju »ol:

len, »ia aber nic^t gefletjn. 3äger infhruiert; au(^ 93embt »irb SIBilbf(^ü^. ©eine

3ungen finb eJ fd^on?

i
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III. Cay^it ^ttft unb [femmt »Über; obn hM, fi< tommt »über. Aommm

Dd 0ci(K!<^ fBmitt unb Otcbr.

DrI J^mn €ntfd|)(ug, brm ®anbt cntgcgmiulommm mit bem ®<tfMt(^en.

•v:(
n»w fonfl.

I- iBrmbt föniüc htm @d>od}t vtx^pud^m faj}tlfm\ er fpräc^e bci^alb mit

b<ai i^cnn unb fäme bahiba mit i^m {ufammm. (lOai bfnu^te brr Amtmann,

frinc Dienfhoiaigfrit ju icigcn, unb begönne babei bi< Jt(uft ju cnoeitem pp.)

Ober bct jungt 3^3« — ein Jräulein in il^n^iJettiebt — ; fein eigener 2?ater

)ctgt i^ an ober nimmt if)n gefangen unb isamt ben ^enm »egen feiner »toc^ter

— 9ef<t »erf4>äTft — bct Alte legt feine Stelle nieber, »eil er fonft feinem @o^n
begegnen fönnte — ober »ör'i be« ^erm ^&u — ber 8tte fommt imb gefleht,

fein ©cf>n pp.; er Jjabe nid)t f4>ie§en fonnen — ber ^err fetbfl roiD Drbnung

f4)affen — erf4)ie§t feine eigene Io<6ter?

Ober jmei IBrüber, bie in fo((^en Jtonflift fommen?

iB«gegnen ft(& ®embt unb ber S^txx im 3Ba(b?

6tnb bie eilten ®rüber?

Ober [ber] jimge €betmann in beß 3ägerfi S<6roefleT verliebt. Sr Töuft übers

au umf)eT, um lHe(^t ju finben. 2Bei[ feine <3d)mt^ex freiwillig bei bem Sbels

mann, ifl ni4>ti auß}uri(^ten. OtecolutionSfrimmung überaO.

Obn er »äre 2Dilbfdbä$; ber 93öfen)i(^t felbfl erfc^öffe feinen Soi)n (ober

trüber)? Sr rächte iifn, glaubte ni4>t ben rechten Ort getroffen ju f^aben, f4>öffe

no4>mali?

Qlarie: 9lein, 93ater, mit Suc^ »iQ i(^ leben unb flerben. — 34> »iß »«r*

gcffen, ic^ »iO. @laubt mir, ei gelingt.

®)ene mit Wobert mu§ ergreifenb »erben. @e^t fte freiwillig? 93om @etbe

borf bie Webe ni(^t fein. 5Jloralif(^e OTctice.

SBenn ber eine iB'6fe»i(^t ben ^b^eS erf4)offen, fo mü^e man au<$ fel^n

»arum.

©et {örfler fdjon ein alter TOann, ein treuer Diener (»a* er beweifl), wirb

von bem ^erm ptö^li(^ abgefegt. Wiü fic^'i nid^t gefaQen laffen.

Z>cr ^ann gerät barüber au§er ft4>; fein Jpauptfummer, ba§ feine Dienfhreuc

«erbä(^tig ifl; er mac^t gemeine €a(^e mit ben 9Bilbf(^üten in einer 3rt Wiofyi:

ftrau Sin junger ^oifler »iO glei4> eine <Probe ablegen unb bie SDilbbiebe |U

paaren treiben.

6ein 6oI)n pp. »irb getötet, aber m<^t auf bei J^erni iBefef^L Ober au($

nur fflr tot gefeilten.

2nbn>ie \'l,i 30
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Unterbf 6 i^at hex ^exx erfaf)rnt, ba§ er bem 2ttten unrecht getan. Die (Senbung

be$ @eifl[td)en mißlingt, ber if)m eine anbere ©teile anbieten foQ pp. Qx xo'xü

feine 3lreue offen anerfonnt fef)n.

Die Xot.

@o wäre ber 93embt eine 2trt 2ear?

3f)m bliebe m4)tfi alß feine >Eo(^ter; aUeß anbere »erliefe i^n. Sr würbe fein

SDilbbieb, fonbern »erfä^e feine ©teile no(^ rcod^enb pp. Der 2Balb ifl fein Sie;

ment Die jtod)ter ginge freiwillig.

6in alter 5[Rann, ffrupellol treu unb rec^tlid).

Der 2lmtmann benunjiert bie Siebe Oiobertg; mel^reS noc^; ber alte e^rlt(^e,

flau ei)xüd)e SKann l^inbert bie ©auner; brum fu(^en fie ifjn loJjuroerben. €S

gelingt.

S6 wirb il^m ettoaS befof>Ien, waS wiber feine Überzeugung ifl; feine 3Bei:

gerung I)aben fie geaoQt.

€r wirb abgefegt. 3fl nfll) am 9DBal)nrmn. Säuft au§er ftc^ aufS ©d^lof. ©ei^

nen ©egnern wirb e§ lei(^t (ba fte i^n no£^ reiben unb er Drohungen außfprid^t,

bie er n\<i)t im Srnjl meint), biefen 93efu<^ aU ein 2lttentat barjuflellen. <©ie

laffen if)n »iclleic^t nic^t ttor; er l^atte bie Jlinte babei. (5r i^eult, wirb in be§

^enn 9?amen abgewiefen, bem er nid^t mieber »or bie 2lugen fommen foQ; ber

^err fd^idt bann ben @cifHid^en.>

2tu(^ in feinen ©ö^nen wirb er »erlebt. <©eine ©öl^ne »ollen maß? €r jagt

fie »on fid). ©päter ^ört er, fie rcaren unfdE)ulbig unb er ^bc fie in ben 2^ob gei

l^e^t.) Sr roirb alö 2Ba^nfinniger bcF)anbelt. 57iit bem 3rreni)auS gebrofjt. SBill

er bem ^errn aufpaffen?

Der <eine> neue 3äger i)at ii)n im 2Batb gefunben. Sr fürchtet ft4> »or i^m.

<Der anbere l)'öi)nt barüber pp.>

©anie Vl'd6)te geljt er im 2Balbe um roie ein ©efpenjl. ülottpel^r. 9?ac^ri(^t

»om erfd)offenen ©o^ne.

©eine Xod^ta, bie ben Srjäl)ler fonfl nic^t an ifjn lägt, ijl gegangen, um für

il)n ju reben.

XaU ^ad) ber %at fommen ber .^err unb ber ©eijllid^e »orbeL

Ober ifl er nur gegangen, um aufjulauern? 2tnflatt bef i)at er baö @lürf, ben

^erm ju retten.

Der J^err Ijätte »ielleid)t feine S^cc^ter erfd^offen, aber »ie?

©oQ'ö naiver an ben Scfart jheifen?

6S fiele in bie 93auemfriege.

©einen fleinen ©oljn fc^idt er ab.

93auern fämen, gemeine <Ba(i)t ju machen.

9?ad)rid)t, ber ©ofjn fei eingeferfert.

(Zr gr^t aug, um il)m aufzulauern.

öiettet ben .^erm.



2<«artra unb Sntiottrfc 3O7

fHimmt mon b<n iBcmbt mf(>r »on b*r ftf)ifct> rrf^abcnm Seit*, bürftc et

fflbfl ffin 3Di[bbi(b («in, fnn« 3^*"9<" '^^^J ""^ ^" roilbe fönnt« bot anbrm

mit ft4> flcriffm i^abm - obrr im i&)i(bf<^ä^ctocrbcn mä^te fc^on baft

9xt<btn mit b<n 9?«l^älmifffn lirgm, fdjon bft ®fbanff, ber Jtontratt )n>if(^

mir unb bem, bcr mrinc $B<f>orb« mar, ifl aufgcijoben; »ir fmb $einbe oon nun

ML Daniel) tonnte er brc üDerbung bcr ©auner n>ibeTflrf>(n, bit (anbrm, bir bic

MUlln troQrn pp^ f^abrn ü>m m<bU getan. €inc uncrtbiente ^bfe^ung unb

Mnecigcttct üit<i)t fönntc [bricht ab] Sr)äf>(ung be( 3ägerö mit feinen gro§en

Ck^tUtm; er ijat ft<^ «xrflecft gehaben, »ei( er nid^tö tun unb ft(t> ^»(^ nic^t au$:

fr^ bttrfte; t(6 f)abe Jtinber pp.

€r fi$t ben gongen Xag unb brütet.

<Die ^au I)ätte bei offnem Sßcrfat* ^<* Äriege« mit ber Dbrtgfeit, infofem

fie biefen für Sigenfinn unb iBerbrec^en an feiner Jamilie nimmt, re4>t ppj

iBembt mügte in bem XHnge, burc^ votl^ti er feine S(bfc$ung iKtbtifüJ^rt,

gerabe pf{i(btgemä§ unb }um heften bei ^erm gefyanbett ^abetu

Jffiie ber SBembt ben Jjterm jur Webe fe$t, macfct er burd^ bie iHkife, wie? bie

6a({)< rrfl fi^(imm, tann vitUeid^t ni(^t buTd)bringen unb bie Saä^t toirb i^m

aU Attentat aufgelegt. X)a$ otücf eine TT^rtapbpftf bei im f)'6(^flen @rabe be^

(cibigten @efüf)(i, bai nun aQei auf iSeleibigung auflegt unb orbentti^) bonad^

fu<f>t unb, {id) felbfl gewabfam täufc^^enb über ben 93erberben bringenbcn ^einb,

fi<^ freut unb ungered[>t wirb gegen bie, bie ben $aQ betirtei(enb nic^t in feine

eigene Ungercd)tigfeit einflimmt. 3BiD er nun ni(f)t aui feinem ^mte meieren

unb ben neuen Jörfter nicf>t anerfennen, folang il)m nicfct no(fegen)tefen ifl, ba§

er bie ^bfe$ung verbient, fotong er fie alfo ni^jt anerfannt ^at? 3f^ @c^o(^e ein

Unterförfler ober bngUic^en? Ober ein benachbarter 3äger? @o pafte bann bei

©eiflüAen 2üamung unb jugleicf) fein {Rat an ben ^erm. ©ein Äinb ifl fo füljn

»ie er? Der 'Ämtmann beflörft ben 3äger, ber, »enn er ni<^t ^anbeut barf, ftc^

riitteren mu§.

Cbelmann. ^ihger.

^ufammen erjogen.

iBfirgerflot) bem Sbelmomt gegenüber; er »in au<^ ju(e$t feine ®nobe nic^t.

©er Sürger wöre ber 2iebfc^aft feinbfeliger ali ber Stblige.

€)ene, in bcr er fein OTäb4>en )u enttäufc^en meint.

Die testen |»et Sufjüge blieben fi(^ glrit^. ®erabt i)at nad) feinem ©eroiffen

fein Unrecht getan. J^at er feine 3und<n ^f^ fi<^ getrieben? ^ein.Dai anberc

fann aDe« bleiben. Der Sd)od^e [bricht ab]

Den ^orfl iyat er behütet unb feine %f)nen fc^on. Sr mu^ ^inaui )u feiner

Gtonbe unb feine 3ungen ebenfaDi. 3ft aOerbingi fein %nbrei erf4>offen, aber

«on einem anbem?

20*
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3^m rctrb geflecft, »aft ber 3^9« im 2Btrtöf)au8 gefagt pp.

IHe Sinlage »on ber ^au fönnte bleiben; bie jungen wären öielUt(^t olj

ÜBilbbiebe gefangen; ©träfe gef(^>enft, »aö ifjn nurwieber örgert. ©tingt fie ber

@eifl(i(be?

(Scboc^e, ben er ali 3Barbbüter angenommen (unb um ben »tellei(|)t ber

Streit) - ber nebenbei SIBilbfd^ü$e ifl unb beibe Xeite betriegt; er fürchtet ficfe

nur »or SSembt, brum bätt er'8 mit bem. <@d^o(^e reijt ibn nod). ®embt F)at il>m

»tellei(^t ertaubt, auf bie 3agb ju gebn ali ^örl^er.)

ad IV, 1

1

: IMe (Sopbic/ «>«"" fi« SDtarien fortf<l>i(ft, bat bie 2lbnung. ©efpen:

fKg. Den 2tbenb gebt 93ernbt nic^t binauS; barauf oertä§t fie ftcb. Da6 21uß:

bleiben be§ 2fnbre6 ängfligt fte »ielteicbt au(b. @ebt 5!Jtarie, um ficb i" über:

jeugen, ob er ni(bt ba ober ba ifl? 9DBie begegnet fte nun aber ben JHobert? ber

ft« überjeugt, er mein' eS reblicb mit i^r.

Sie ftnft »einenb auf einen ©tamm nieber. <5r will nur tjören, ob fte ibm

ni(bt iümt; fein SSatcr toiH »ietleicbt einroittigen, wenn er in fo unb fotjiet 3al)ren

nocb fo ben!t. 2lber fie foH nun aucb ii^rem 93ater jureben. J)a6 will fte ni(bt; flellt

ilfim jorngtüfjenb bar, voai ibrSSater gelitten unfdt)ulbig. 9?ein! ©terben roiH i(b

für bi(b unb meinen 93ater; ob baS ifit'6, rcarum icb aOnäcbtlicb bete, aber mit

bem 5«inbe6fo^n meineS SSaterö i)ah^ i^ ni4)tS. ©d^öne ©jene*, bie fü§efle,

fc^merjlicbfle 2iebe unb bo(b bie <Pfli(bt. Du roirfl ein bob" ^crt - i(S) pp'^ gel»

beincn 2Beg, la§ mi(b ben meinen ge^n. ©4)ritte; er i)cit ibr tterfpro(ben, ibrem

®ater 23erjeit)ung [zuerst fein JHec^t] ju fcbaff«", ober er roitl feineS 93oter§ ©obn

nicbt mef)r fein. 97Jarie: 2Ber fpricbt »on ber 93erjeibung? Jpat jemanb ju »ers

}eif)en, ifl'8 mein 93ater. C^ä) bin fein 2e$teS. Du finbefl ein 97?äbcben beffer »ie

t<^; mein SSater finbet feine Xocbter reieber. Weine SJtutter ifl i^m abgemanbt.

2ßer foH i^n pflegen? 2Ber »ei^ fo wie icb, waS er gern bat pp? 3cb will bicb

»ergeffen unb F)ärme mi(b/ ba^ icb'ß nxd)t fann. @ott wei§ eS, i(b tu', wo8 i<b

tonn. ©on(l wär'S eine 2ügc, fagt' icb*. 93ater, icb bin Sucr Äinb; fonfl will icb

nicbtö fein. ®ott ^ört micb. @ott wirb mir Ijelfen, bicb J" »ergeffen. Jür micb

war' ©terben baß befle; aber meinen 93ater barf icb "'*t loffen. — ©o bie

.^anb. Daß ifl baß le$te, ölobert. Unfere 2Bege fübren außeinanber. ©ei flart.

5Wein JBater fagt: 9}lan mu§ nur wollen fönnen. 2Baß fommt ba?) ©eröufcfe.

®el) auf bie ©eite. SSernbt fommt.

Owifcben il^rer 2iebe unb il^reß 93atcrß Olecbt. ©ie ifl enblicb erweicbt: 2lcb,

Olobert, wie war baß eine fcb'öne $eiu Du fannfl »iel bei beinem 93oter. 97letne

gjiutter bittet bicb- ©erfpricb «"»^'^ für meine 9)lutter. Olobert: Unb bu? S5leib'

bort, Olobert. 2Benn mein SSater fein Olecbt i}at. (2Beicb.) @ef), bu ftnbefl ein

2Beib beffer wie micb. 5Jtein 93ater l^at nur eine 5£ocbter. ©oQ icb ibm baß

le$te nebmen? 97feine ^Jiutter ifl il^m abgcwanbt. 9QBer foU ibn pflegen, wenn pp?)



Sriartrn imb (Stüroärfe ^OQ

Va(( hit Vbnxtfung htt f^twtmgrn Säuern, bic tl^n )u U^rem ^f)r<r i^ahm

weütn rnib tl^n ofl fonbinen pp. Smb«nfd)mtbt bio^t (?).

9}a<^ ftuirm groim (Iharafm f)ä(t tx an ft<&. 3<tn oomelf^mcl iBkfcn fi<^

man b«fonb«T< am Knfong.

J^ot rr'l nfl mit bnn flmtmonn? 0ha föQt bufrr »«g?

Der J^CTT au(t I«<^t rrt^bar, aber audf (eic^t oafBf)n(t<^. Tkx iSembt fclbcr

tff 6<^(b, baf b<r J^nr fomsäi)rmb gfgm tf)n ^ont ma^'n mu§.

!Dk Dre^g, n>mn rr fid) im ^Dalbe antrrffm liefe, roerbe man if)n für einen

IBtlbfc^fl^ nef^men.

3m Snfang fd)eint bet J^ me^i geneigt, bie itinber ju vereinigen, a(&

Scmbt.

©CT J^ett fpieü, erft gerei}t »om ©embt, ben Sbelmorau €r tyit »on ^au8
aal mmgCT «beUftolj, aM ber flSembt ißüTgetfloIj Jjat. ißembtS iBürgenlclj

ferbert erfl ben ?lbelSftoIj bei ^erm f>erau6.

SBembt hat rieUcid>t ben ^erm verflagt, roirb abgewiefen mit bet Xiage. St

rAet ft4 felbfl in bie ^i$e. iBei bem Xcb feineJ ©o^ne« ifl 9oraui|ufel^n, ba§

i^m feine ^ülfe »erbe, »eil et aU iZBilbbieb etfdjoffen ifl. Det @<^o(^e benft

im Xrüben ju ftf^en mtb f)e(t beöfmlb.

9}a(tbem Sophie ben Änbre* infhuiett i^at, beftehlt if>m $8embt, am ^eim:

ü<^ ©tmibe na<^}ufel)n (?). €t mo^jt f«^ ©elbfhjcnrüife, bie ju feinet Wut
l^lfen.

SRit f)9po(^onbtif<^t ^ettigfeit pp.

Sule%t bei bem ©Raubet bet gefdjterften «JJotmr f>ätt et fi<^ bamit aufrecht

mb gewinnt tro^ige Haltung, ba§ et nur fein JHedjt ftc^ gefjcit. €r fei ber 0{ä(^et

b« ©ereijtigfeit ©onfl fonnt' eS il)n nitfet fo feljt pacfen, roenn et fielet, et Ijat

tarnet.

Dann t>alt' an bi(|), OTenf*, n>enn, wa8 nur eben Ole^lt »ar, Unrecht wirb,

wie man bie ^anb umfei^rt. Du fannft ali ein Sl^renmonn bi<^ ju 93ette legen

mb aufflehn ali ein f4>eu§lii6er ^Setbret^et.

B^od^ti @rimm auf bie ^rau, beten 93ater i^n um alleJ gebracht. 6r fjatte

»ielleid)t bie SteOe, bie JBembt je$t Ijot. ®o et befol^Ien, muf et ft(^ nun be^

feljlen laffen. ^at et bie 2Ibfe$ung I>auptfä(6li<^ juflonbe gebtac^t? 6t »iQ ben

liBetnbt unb feine ^ou gebemOtigt fe^n.

Da« @anje beginnt cielteicftt mit einem Drof)brief, roorin gefagt ifl, bet %ir-

flet ifl be* fetten ^en; et roirb nöc^jlen« feinet Xo<i)ttx ben (Sbe(mann<fof)n

ium Stonne geben pp. Die Sbelftau tut ja, mai bet ©etnbt wiD; ba« weif jes

bei Atab, raib bet Sbelmann mu§ tun, wai feine Jtau n>iQ. Daju fommt,

ba§ bie ^au »itfli^j gleich batouf rcn bet gacfee mit ifjm fpric^t. <6« fjabe

nkfliMb bol J^eti, »eil fl^» oQ« cot 35tmbt« (?influ§ fütc^ten, fo et»a« fagenb

bcff« J^§ )u tilHcten. @tob( €<6mri4>c(ei.>

8u(Iei(^t ein ^ompfott be« Vmtmann«, bet nic^t fann, »ie et »iD, «ot bem
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©<mbt (mit bcm Ictcbt ju lettmbtn ^erra), mit bem ©c^od^e, ben ©frnbt toß:

jun>erb<n. Daju nimmt 93frnbt in bfr ©a<be, bie ber 2lmtmonn bem ^crm fo

gerecht gffcf)ilbcrt, bi« ©cgmpartet mit grofem Jreimut unb fofl befel^tenb, nennt

bte ©ad^e bei \i)xtm rechten 9?amen. 9?un ^ot ber 2lmtmann bie Dinge, bic im

aSriefe flehen, nad) »ielfärtigem 2ru8n)ei(^en oQerbingö für ©egenflänbe bei aü-

gemetnen ©efpröd^eJ anerfannt unb bie 2tu6flüc^te t)auptfä(^U(l^ aU ber Sbel^

frau wegen gemacht — ba§, toenn'ß bie übelnel)men foQte, er'8 nid)t entgelten

bürfte, weit ber gnäbige ^err i^n gejwungen. J>ie Denuniiation ber 2iebe, unb

jwar, aI6 wenn ber Sembt fte begünfHge, ja fogar bie ©acbe eingeleitet, trifft

b<n ^erra. Sr wäre jwar ni(^t bagegen gewefen, aber ba§ ber Söembt fo falfc^.

9hm fäl)rt i^m in biefer Stimmung ber 93ernbt überS 5)?au[, <bcr »ielleic^t au(^

rtwo8 geteijt tfl,> Die ©prod^e, bie er fonfl an bem rechtlichen Wanne geliebt,

fommt il^m nun anberS t>or. 2tnjüglid^e 0?eben finben berbe 2lntwort. Die ©ac^e

cnbet mit bem »bfligen iBruc^. 2tuc^ bie @efd^ic^te mit ben Äinbern, ron welcher

er gar nichts wei§, fommt »or; fein ®ürgerftolj aufS äu§erfle gefränft. <2tb:

fe^ung »erfügt.) Der ^err fommt »iellcic^t ju ftc^ *, ber <paflor erweifl fic^ al8

83embtS J^ütfe, wirb an ib" gefanbt. Ober wie »orbin, erfl wieberfe^rcnb ?

2luf bie lÄlage 93ernbtß Stntwort, er muffe bii ben Xag bie Dienflwobnung

täumen.

OJicbt baS 5«bercben f)aV i6) an meiner Olec^tlid^feit gelitten.

2Bie ber <Pfaner abgebt, fd^eint alleS gut ju werben.

SBembt (lebt im ©treit bem ^crrn gegenüber. <5r leib' ei nicbt, ^<^^ ber J^rr

unrecbt unb gegen ficb felbft b^nble pp.

Sr mu§ ficb wombgli4> erjl in feinem ffruputöfen ^Pflichteifer unb Slecbtlidb=

feitßfmne jeigen — felbfl in Äleinigfeiten, »ielteic^t in bem ©eticbt, rnai er mit

feinen Äinbem bält.

Srfl mu§ ftcb bei ©cbauerS ü^eigung auf feine ©eitc wenben.

SSielleicbt reijt ben 93ernbt bie Sntbccfung beS 2iebe6f)anbet§, bem fi(^ 5Warie

in ibrer Äinbticbfeit ergeben unb worin ^ernbt eine anbere 2lbftcbt fte^t. 9Bie

ibm nun »ollenbS bie ©ac^e »orgeworfen wirb aU angelegt »on ibnt, ba bricht

er to8. Sin 2Bort gibt ba6 anbere. Der ^err fagt locb^ «' fönne gebn »on feiner

©teQe. 95ernbt: Wit nicbten.

Der ^err in feiner Snegung gibt bem Amtmann ben 93efebt jur Sntfe^ung;

einen anbern 3äger b^t ber 9tmtmann, frob über ben Sntfcbluf, bei ber ^anb.

Der J^err befteblt ibnt ©cbneDe an, wie ber 2tmtmann ibn reijt unb burcb 3u-

reben abrebet — aU wenn er fürcbte, bann »om JBembt burcb »b" PP« 2!)et ^enr

wirb immer böfer. SIBie ber ^en ab : O^un fcbneU.

3m I^- [2tfO roiQ ber J^err feinen IBefebl jurücfnebmen. ©c^on »oQjogen. (^u-

gletcb 93Telbung, ba§ iBernbt nic^t geben woHe unb gebrobt f}ahe.) ©onfl finb fte

nicbt fo eilig; ber neue JÖrfler »orgefleHt. Der <Paflor abgefanbt, S^erjeibung

)u bringen.
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Srfanen unb Sntn>arf< 3 1

1

3iit I. [9b] hätte man f<^on hm Unfriebm jtoifdKn b<in iKrmbt unb feiner

9ron QtUhenl

X>er ^au hat ber 9mtmann ali Sufntf)r bie Sai^t bargeflcQt. Bit fommt

mit i^ I^intemnanbfT unb »iO fcrt; g(f)t. ittnbei fragen na^ i^r. jDann fommt

ftr loieber, mb nml bie itinber ni(^t gclm, bUibt fie an(^.

Cr bcfrfKgt b«l J^«at formlti^, wie ei i^ti%t, et foa eirmittiert merben. DeS

^fitncit Genbmg* aoMmmg*
flM fmbet ben Snbrei. Um i^er unb ber Jtinber »tDen; um bat Srgfle

|M ^falbem.

Der J^err »iQ aüei tun; fetbfl )U il)m fommen; bei ^farreri SScfc^reibung

^ fein SRitIfib aufgeregt. SEBie ®mibt ftcb ni({)t mrf^r äf)n(t(^ fef)e«

Drohung hti l^äqoL €Mm tfbfe^ung foDen fte tf)m [in] ben >5arg legen pp.

0)ad>rii&t sen 'Snbrei' £obe. Drr i|l gUtc^ nac^ bei ^crm ^SJeggang gefom:

mm unb fommt nun jubelnb, weil er gehört t^at pp.

Sßie ex von ben ©eric^ten abgewiefen wirb, prebigt er aber bie @(ricbte.

6ifl i}at bet ^tvx ume(^t; 93embt tfl gefränft, aber oor ber Jj)anb nur inner:

liib; <T weif ft6 ju faffm unb jeigt feinen Stotj.

Ocnibt mu§ ben ^rrm beteibiqen bur<^ eine ^anblung, in wed^er ber jperr

fpätcri^in fetbfl eine ptlid)tgemä§e unb )u feinem ISeflen getane rrftnnen mu|,

wotanf er wieber gut fein wiQ.

Cr, wie er iSembt jümt, mu§ in if)m ben )u f^o<i) gewa(^fenen @änf}(ing fel^n.

SBembti hnpei^ovbxiid^ex <Ptli<feteifer — »iedeic^t etwai ju weit getrieben —
«erurfa(bt ben SBru^). €r wiberf^^t üdi einer ^anblung, auf bie ber ^err »ers

feffen ift Diefe 3Biberfe$lic^[fit fommt bem 'Hmtmann eben red>t. Der Umflanb,

um welchen fi<^'i h^nbelt, mu§ fo ftar batiegen, ba§ ei feinerlei Srftärung br

barf.

tBembt, eigenjinnig, ffrupulöi in feinen Dicnflfac^en unb für bei Ferren 0tuf,

ber ba foD befd)mu$t toerben bur4> eine ungerechte ^anbtung. Der, an bem bai

Unrecht foQ geübt n>erben, fcmmt ju ii)m. Sr gibt fein 2Bort, obgleich er mit

bem 9tanne tndfti gemein baben mag. ^i^m ift'i me^r um ben ^erm |u tun,

ber ®ere<6tigfeit wiQ unb beffen »Tlamen ein OTafel foH aufgetaben werbeiu Der

i^en ift gegen ibn eingenommen — ber <p<p fei jum Jörfter, ifjn |u x>erftagen.

Der Smtmonn will nicfcti »erfügen, e^' niifet ber ^örfter bagewefen, womit er

)u «erftehen gibt, ba§ er ben JörfJer für ben 93ormunb pp. 6r foU'i tun. 'Umt-

mann: Aber ber J^err ^örft" pp. 6r mad)t ben .^erm witb. Oenic^t »on ber

S^eitat ber jungen 2eute unb bo§ b« Jörfter ben ^P'P in Sd^u^ genommen unb

ber ftd^ bamit befcbönige. €r habe gefagt, ber gnöbige .^err wt(I*i. Der fagte:

Sbcr ber Jörfter wia*i nicht.

Der J^crr fagt ^um Jörfter: 3hr woQt meinen Sohn »erheiraten pp. Smtmaim
mbC^oi^ vttfMfea ft<^.6<^o<^e befommt ben Auftrag, ben SSembt ju h^n;
ma<^ bor Srntmonn ctfl bem Säfo^e weii, ber IBembt fei f(hu(b, ba| er bie
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©teile »erloren, unb ba§ er fte »telleid^t rctebcr befommen fönne, »enn er ppl

3(1 nun »irfltc^ Sernbtfdjulb? - SBenn er (5u(^ nun ganj loSfein »ifl? 31^ ^^

nid)t baß befte 9)?ittet, ^ucft aufiuf)e$en?

€r fennt ben ^errn; er »ei^, bo^ er'* bei i^m ertro^en fann. <ffät' id^ nicfet

baß möglicfefle, fo »är' er fd^on roieber ^en unb ^i)x wärt ab9efd)afft. Unb i(^

fann'6 ntd)t t>erf)inbem, »enn 3^r ntc^t f)elft. 2Benn 3^r nic^t ben 95ernbt retjt,

ba§ er mir in btc ^änbe arbeitet. 3ft « n><9/ bann ifl bie ©teile frei pp. Der

2Imtmann ^at einen ©etrug »or, ben er nic^t mad^en fann, folange 95embt

Dörfler.)

aOBeil ber ^err balb terfö^nt ifl, fo mu§ am JBernbt gearbeitet »erben.

J)er 309«! »001 benachbarten @ut mu§ bie ©at^e mit terfefjn. SBirb aud)

biefcm bie ©teile al6 Äijber gejeigt? Oiebenßarten; er foDe au(6 feine je^tge

©tellung verlieren pp. Dabei aber »irb i^m nickte gerabeju befoljlen. <5r felbfl

ftebt fein Scben in @efal)r; i)at founbfo»iel Äinber. Da§ er nid^t barf, »ie er

»in. €riäf)tung, um welche ber 2lmtmann il^n »erbö^nt. Sr ifl ja bod^ fein

aOBilbbieb. 2a§ feFjn, fagt ber 2lmtmann, ob »ir ni(^t6 ftnben. 2iefl: SDBenn ber

3äger einen mit bem @e»ebr finbet, i^n anruft pp. 2(ber er ifl yäQtr. 2tmt:

mann: Den Teufel ifl er! J^ätte ber ^err fonft Sucb pp. 2tber baS gilt bofb nur

»on SBilbbieben. 2(mtmann: ©te^t baß ba? '^i)x feib red)t ge»iffenbaft. Daß
ifl eine feltene 'Jtugenb in unferer 5<it. 3^"^ f'^^9* »of)I, »enn Sud^ einer treffen

»in, erjl: @uter ^reunb, um €ntfd^ulbigung ; feib 3br öu^ ein 2Bilbbicb? (2Bia

ftrf) tot la^cn.) 2Iber ic^ »ci§ nx<i)t, »oju i^ ba plaubre; id^ i)abe mti)x ju tun.

SZBenn 'j{}x nid^t ben 97tut böbt mit ber 'Saxx^i, fo belft Suc^ mit bem 9JtauI.

Daß i(l »aß für bie ©(benfe.

Stuf bie ü^acbricbt »on ber Sntfe^ung »irb ber 93ernbt grimmig. 2Baß tun?

(Jr ift faft babei, ftcb ju rätben. 93ej»ingt ftcb aber. Docb »iH «r nid^t »eichen.

Sß fommt ibm ber 9Q3ilbfd)ü^engebanfe ; bie 2Balbfu(bt: er ifl fafl franf. O^ein;

er »in feine ©teile »erfebn;ba§ ibm niemanb einen 93or»urf machen fann.

.^alt. Daß »är' gerab baß diente ge»efen.

2Bie er bort, ba§ ber @raf bem ^äQex befof)ten, auf ibn ju fabnben unb feine

©öbne [bricht ab]

<Sinen abgefegten 3äger nimmt niemanb. ©cbod^e: Unb »aß »oQt 3^^ nun

tun? 2Bie ber SSernbt feine ©d^Iecbtigfeit einfiebt, »in er ibn fortfd)idfen. Oi)c,

fagt ©(bodbc; fönnt 3br ^^^ fortfdf)i(fen, fo fann Sucb flu<b ber ^err. Äönnt

3br nxir in meinem Dienfl et»aß nacbweifen? 3<b ^»n beß ^erm Diener fo gut

»ie 3br->

Dber ifl ©<bod)« ber einjige a5cfe»i(bt? unb erf(bie§t felbfl ben 2lnbreß?

3|l'ß ib"^ flöT nicbt flar ju machen, ba§ man einen <Pri»atbeamten »egf(bi(fen

fann, obne baß er'ß bur(b Unrecbttun »erftbulbet? Die Sbre ifl bie ^auptfacbe

babei. Qx grübelt über bem Rapier. (Sß ifl in biefer 3(rt gar nicbtß mit i^m an^

jufangen.
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6dw fnui: Cr feil b<n 6<(e<^ Abfc^affrn. itann rr m<bt. Wai brr Qd^o^t

Unau Coter )Ud<fOgt. 6oO i^ tMntgflm« nt4)t traun. (Sr metnt'i aba bo<^

(^(ic^; if} rr be(f) brr rtnjigr, bn no(^ an mir bäU. Die @(faf)T b«r €öf)nc ifl'S

i>au)?tfä(f>[t(t), »anim €opi)i( ftc mit fi(^ ncl^mcn »iO.

flSitm obfT bcib« Sit^ne t^ahtn ft<^ )u (ttsai I)inrei§nt (äffen. IZBodt 3^r

ftiTf« ^attxi Wfcfet in brn «ugm ber ®«[t befcbmu^fn? Darüber fann et mit

b«t Geplfit jufammrnfcmmen. Sein *-8rilttn. 4ia«tfi föQt iljm ein.

Huf bie 9?a4)ri(6t von be« J^etm SBefcl)t toirb bn €opf)ie angfl. fZDiQ (t( nun

bie itinber mitnei^men? %ufnii)T pp. Dber geljt fie aui $TÖmmigfeit, nac^bem

fie gefragt? Dann bauet! üt iljn »iebergefeJjrt, aber ba« OTitleib ma4>t fo9lei<^

ber alten 2eibenfd)aft »^la^.

TOarie 9el>t, um il^ren 3Iuftrag au<juri(^ten, tpeil (te e« 9a\pxo<!^tn; für iljren

leil ifl fie anber< gefonnen ali bie ^Äutter.

®tht €opf)ie, na(i)bem fte bem «Pfarrer geholfen jureben?

Die erflen jwei Aufjüge müften ben efjrentpetten, fafl }u re4>tli4>en ®inn bei

gelben jeigen. 3m britten bie 3(bfe$ung. <Srfl jittert er unb »eint beina^. 3ft

»Die »cm Donner gerührt. Dann greift er jur Jlinte. QBo^in? 3<f> I)ab' Arbeit -
10 fo.) Da @eiflli(f)e. Da 3äga, ba feine 9?ottpef)r ausüben bürfen »id.

Da 3ä8a fcQ Qud^ nefjmen, ali wärt 3^t «n 2Bilbbieb.

Ob« (le^n ba .^err unb ber Jörfter fi4> fremba gegenüber?

€inb feine @öhne QDilbbiebe getoorben unb bringen einen 93o(f oba baglei:

d>€n (roai ba 3^9" r>itllt'\d)t gefel)n Jjat); er lä^t fie großartig i)axt an? @ebt

3ir meinen 5""^'« r«^t? pp. ©eine $Re(fetIi4)feit. Sr »eifl fie X)on fK^». @«f)»,

»oI>in 3f)r woQt pp. 6ie ge^n. 2Bie ti f)ei|t, ber eine i(l afc^offen, re<^net a'ö

barum fiife an, toeit a fie ton fic^ getrieben; ba5 rei^t i^n nur me^r. Dann fjat

Vtaxxe xt^t (ba bie ^utta au4> fort ifl), locnn fte fagt, a l^t nur mic^.

Crbnung fo:

9?afeinbung. Denunciation. .^en im ponu
9?eue (Keijung. »bfe^ung. (iBefe^t, t>cm Jorfla au£ <Pflic^tgefüI)l nic^t voü-

legen. Drohung, ba a ni<^t noAgibt.) ©rief.

grau beim .^erm (bittet bloS). @eifili<öe gefonbt. J^err »iU Onobe ngc^
laffen. @<feod^e benunjiert.

^au geht ober »ia gehn. <@eiflli<^e bei iBembt.)

Jtommt »ieba. <@eif}(i(^e »ieba beim ^emu ^en wiQ fhengfl cerfafjren.

3«9a infhuiert. Vmtmann »enaten. Sßrief : Solang ba ba »ar, war nic^t* ju

nuu^en. 9hin n>abrn 6te au<^ i)<l^<n,}

Oembt jagt feine »Söhn« f»rt.

3rau f(|>i(ft ^arie.

9la<^ri<6t »cn be< 6of>ne« 3:ob. €r fyxlt il>n in ben lob gejogt. Äann m4>t

fein. Da ^örfla tco^nte aOabingJ nun in einem Sffialb^äu«<^. 6rin< Qiifat
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roUrben QBtIbbübe; er ni<^t ober er jucrfl? Dann fönnt' er fie nid^t von ft<^

flogen.

©tff^tc^tßtrjäfjlung [unvollständig].

D<r ^err »on ©tetnrild unb fein 95raueretpa(^ter aSembt waren fo tnttm, ba§

mon fllaubfe, ba man iJjre Ätnber immer beieinonber fab, bie rcürben einanber

beiraten, DaS bauerte, bil ber ^err einen geiDiffen ©cbo(be, beffen JpäuScben bcr

SieblingStbee beö ^erm, einem ^ar{bau, im 9Bege flanb, biefen, nac^bem er ibm

mel^r geboten, al8 fein ^äu8d)en roert nsar, bur(b Drobungen jum QJerfaufe

(unb j»ar »orteitbaften) jwingen njiQ. 95embt, «on <Bd)0(i)e um fein ^ürroort

gebeten, fprid^t für ibn; bcr ^err ifl gerabe nicbt ber beftcn Saune; ein 2Dort gibt

bo4 anbere; fi« g^b" »erflimmt auSeinanber, na(bbem 93ernbt erflört bat, er

»erbe fein Unrecbt bulben. I)er ^err befommt einen 2tuftrag »on feinem ^rflen,

ber ibn etroa ein 3abr lang an einem fernen ^ofe feflbält. 2)aS bcnu^t ber 2tmt:

mann, ber bem 93ernbt feinb ifl, teiU roeil er ber na(bgefe|te 5^"" @opb«<nö

ijl, bie tro^ ibrer Steigung jum Stmtmann bcn 93ernbt betraten mu§te, tci[§ au8

9^eib, ba§ aSembt fo gut ftebt beim ^errn, baf er fi«b ni^t beimacben !ann. €r

benu^t bie Entfernung, ben Oti§ unb«lbar ju macben; ©treben, worin 95embt

tbn burd) einen ©eroaltflreicb untcrfKi^t. 93ernbt bringt bie ®tmi^f)eit »om @e:

ricbtSortc [erst SQBe^tar] mit, ba§ ®cbo(be, beffen <Sa(!i)e er mit feinem eigenen

@etbe fübrt, red;t babe; njie er b«intfommt, ftnbet er ®(bocb«ö ^äugcben t5om

Slmtmann fcbon in 95efi^ genommen. Sriürnt lä§t er bur<b feine 2)ienflboten bie

neuen 93e|t|er berauSroerfen unb gebt mieber nacb bem Drte [erst 2Be$lar], um
bie Qa(S)e ftbriftlicb ju baben, roirb aber nun abgeroiefcn, unb n)ie er ernflb^f*

wirb, aU ©tänfer abgeroiefen; baö i)at ber Slmtmann burdb ®eflecbung [erst

feinen ©<btt)eflerfobn, ber 9lat ifi] bewirft. 2Begen be6 ©ewaltfhrei^beS fommt

95ernbt inS $\i(!i)ti)aüL SBäbrenb er bafelbfl feine ©träfe abfi^t, wirb ibm feine

Jrau entfrembet unb 2BiIfe [so], ibr Dbeim, ber obne^in bem 93ernbt nicb* f<b'^

gewogen unb ber ein bebeutenb Äapitaf bei ibm jleben bat, ibm »oDenbS ah-

gewanbt. <B<i)oi^e ifl ber »Cobfeinb oon Soptytni 33atcr gewefen; ba6 bietet

einen ^afen. ©ie ficb* in bem OtecbtSfinn ibreS Ttannei nicbt ganj mit Unre(bt

(Sigenftnn. ©(bon ba§ 95ernbt au6 gemeinnü^iger @eftnnung tief @elb in Wuflcr:

gefcbicbten gefledt, bie neue aSrauerei gebaut pp., war nid^t recbt. ^^oQenbg ba§

er fi^b ber Dbrigfcit wibcrfe$t unb ein Jfeifinniger ift, waS ibr ^ulfer, ein froms

mer J^eucbler, für 9ttbei8muö erflärt. ©ie wiD 9QBitfenö 93orf(blag, ibren 5)?ann

JU »erfaffen, annebmen, wenn 93ernbt nicbt ben ©cbocbe abtun unb ftcb ben @e*

ri<bten fügen will. <2Bilfen bat ibn in ber ©ewatt unb witt ibn jwingen, fi<b ju

beffern. (5r wirb fcbon fommen; in ber 9?ot bort ber ©totj auf. ©opbi«« I^a

fennt ^f)x ibn fcbtecbt. €r wirb nur immer eigenftnniger. 9?un fommt er.) Ded:

balb war fte beim 2lmtmann — mebr um ber Äinber wiQen; ber bat ibr gefagt,

ob triebe ober ittteg, baö liege ja nuramiBernbtfelbflunb

I
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feinem iBenchmf n. <6r frl&fl Ijabt f<feon gfgfn br« ^mfn ©iDfit ju»t«I fflr

i^ grtoiu) SBcmbt, »em Snc^tf^au« juräcf, finbrt frinr $amt(tc in \^ltd)ttx iH}ol^

mmg; friiw 0(nnöd«n(umflänb< finb gän)It(^ brrangicrt. Sr »in Srbrit fu(^
unb bffemmt Itiiu, n>«l fr ni4>t bettftn fonn. S« bl«bt nun ni4)W, at* bcn

®ilf« um ffinf •JBfrroanbtfnJjülff anjufprfAfn. ©rr fübtt ft* unb n\ü ^xüiyttt

0mndf(tä$unj nxttmacfxn; b<U lonn iBembtö ®flbflg(fai;( ntc^t rrtragm; tx

broufl auf unb WilU Qti)t. <93on 6<^o(f>c taffenl T>tx i^at mrtn 3Bort. Sib.

fÄrin ©ort ifl mrin €ib pp.> Sopfjte foD mit tf>m; für fie unb ihre Äinbrr flelfK

ftm J^< offen. 6ie roiD nidjt ti)€x, bi* fte ein (r$trSma( »nfuc^t J)at, il^ren

OTonn )ttr 97a({)gtrbigfett grgm bic Obrigfeit unb }um üBegfchicftn 3<^o(^(i )u

bcvMsen. 9?un fommt ^Ifrr, ober er ifl f(i)on ba, um bie iüQt vom Amtmann

»egrn ber 3ungfn au«juri(^tcn — »orüber i^tma^'i Q5<mbt broufl abcrmal auf;

cl fei eine iüQt unb »eifl au<ft <PuIfer bie 3;üTe. Warte füfjrt ®opf)ie ab, weit

fie in ihrer ^lufr^gung \tfyt mit ®ernbt rebenb aDeS »erberben würbe <ober ^ält

fte ab )u gebn; fu habe no4) ni4>t aQei verfuc^t.) Sd)od)t erjählt bo^haft^nveife,

ba§ eophi' beim Amtmann geroefen, tpa« bie 2eute barüber fagten, and) ba§

SRarie ein S3nef(ein befommen, rotlditi SBafKoni Wdb<i)tn überbrac^t, unb geht.

[Am Rande: II, 7] ^3embt in großer Aufregung, nimmt ein Q3u<^, ali ob er

Uft, bo ©ophie unb ^Ötarie hereinfommen. Sophie ifl befi fc^Iecfttcn 9nfommenS

f(^on setxnf. OTarie erinnert fie an ihre Xrauung, weil fie baburih n>ei<h ju »er

bcn pflegt. ®o miO fie benn mehr tun aU irgenbeine; n>iü entgegenfom:

men, <alJ wär'6 nur, bamit 97tarie fehe, baf h'" ni<i)ti h<lf</> al8 I) ölte fte

anre4>t, worin 9Karie fte beflärft. @ie fommt fcfelec^t an. 2Bia ihren @'öhnen

entgegcti, fie flehen, ba§ fie bei ihr bleiben, »eil 9Jfarie j»if<6en JBoter imb

9)tttttrr fOt ben 93ater fi* erflärt. Warie eilt ihr na<h.

%in »irb er 9S$i(bfi)ü$? Da§ bie itinber, bie nun fommen, hai fd>on ftnb,

weil fte fcnfl fein Unterfemmen ftnben. Ohm fommt ber ^aflor mit bem ®nas

benanerbieten, ftnbet ben iBembt, ber fich ton allen »erlaffen glaubt, gereijte^

Der er}ählt ben »ahren Vorgang. <3fl er f(^on SBilbfchüft, fo hat er beflome^r

ju erjohlen.) ^aflor geht: 3* fann (5u(h ni4>t t>erfpre(hfn pp., habe auc^ Sure

flnfläger no<^ ni<^t gehöht*

[Am Rande : II, 9] Sugjiehen. ^u 97larien, »te fie ihn txrfic^ert, fie f>alte bei

ilym au«: ©ie fehe fo bla§. Jitterfl, (frierfl in bem Johnsen, ©ie: (Sott be»ahr*/

Boter, bin ja bafi J^inb be« ÜDalbe« pp. Um ihr alle« »ieber ju f<^affen, ben

gattn Flamen, ber ba« befle €rbe, »irb er SBilbfcfeü^e.) .^aft nicht« gegeffen

heute. 9)tarie: 3hr au4) ni^t. 3<^ ba(^te, aber - Srme« Ding. TOorgen foOfl

bu haben. @eh, fd)lafe.

9Kcin itinb barf ni4>t« bavon »iffen pp. Warie fäme nun mit ber 9^erft(^es

nni0, fie bleibe. 3wn9'n fämen; OTarie mü§te abtreten. ©o»ie eine anbere .^ülfe,

btc ^inte »eggeworffn ; feine ©ohne beriefen fich auf ihn.
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[Auf den folgenden Seiten dieses Heftes weitere zumeist nachträglich ge-

strichene Skizzen und Entwürfe zu einzelnen Szenen, die aber wenig Neues

enthalten, einige Situationen im besonderen ins Auge fassen und allgemeine

Erwägungen anstellen. Nur einzelne Abschnitte von grösserem Interesse seien

im folgenden herausgehoben:]

aBet§ diobext, ba§ SSernbt bet 9)Zörber? 3o.

©eine innige Siebe ju Warien.

©eine 3bee »on feinem Oiec^t unb ba§ er berufen, ben OlecbtSjuflanb ju refor:

mieren, muffen in feinet @en)i§f)eit ba»on in grellem Äontrafl (leben mit feiner

2ßilbf{^ü^erei unb feiner borauf folgenben Ote(bt§»erte$ung.

Das <patboS mu§ im SBcmbt auf baS Snbe be6 »ierten unb ouf ben fünften

Slufjug gefpott roerben.

^ret ein felbftjufriebener JBaucmpolitifuS ober fpfiffifuS. 2inbenfd)mibt ein

ru4>Iofer Äetl.

2)ie ©jene, in wetd^et 93ernbt bie 2Bi(bf(^ü^en f)aranguiert, mu§ etroaS ^eier:

lxd)ei baben. ^xii fofl b"ttio"ft'f^ i^m re^tgebenb. Sinbenfcbmibt baS @anje

»etbetbenb, ba er meint, bei ben Urfad^en 93ernbt8, Coöiubre(b«n, braucb' e§

weiter ni(bt8, ibn ju bem i^ren ju macben. %xei ju 93ernbt: Äefjrt düd) n\<S)tS>

an ben Sinbenfcbmibt. Sr ifl betrunfcn unb wei^ nx<i)t, »aS er »iQ. Sinbem

fdbmibt milb: 2Benn er nid)! min, mit btaudben ibn gat nidbt. 9Ba8 millfl bu

bem Äcrt nod) tJotbcucbe[n. Unb i)aV icb'S ni<bt gcfogt? 2lber ba mu§t'6 bet

aSetnbt fein, aU gäb'S feinen ftarfen unb bcribaft«" -Äerl meiter. Da i)a^ bu ifyx

nun pp. ^ei »iH feinet 3nbi§ttetion Sinbalt tun. iBernbt mei§ nun, »ie er bran

tfl, unb begegnet bet ganjen @efetlfd)aft mit 93eracbtung.

95ejiebungen. Det ©tief beS 2lmtmanng an feinen ©«bwefletfobn in 2Be$lot

betübtt aud) bie »etfprocbene Stbroeifung, 3ll SSetnbt ein 2Bilbfd)ü$e gerootben,

um bie Singabe in äße^lat ju etmöglicben? Dbet i)at bet 2lb»ofat gebtobt, bie

©adje gelten ju laffen unb bie Jrift jut 2tppellation i(l balb »otübet?

<Det 93embt babe nicbtS tnei)x, bann müfte eö gelingen. Slnroeifung unb 93eti

fptecbung. Det 95ernbt tube ni(^t, tege alte Dinge auf unb metbe balb ibn felbfl

fomptomittieten wegen bet unb bet ^Ptojeffacb« — rootin bet 2tmtmannunb bet

Sttbcofat fd)on ÄarteQ gema<bt.> ©o ifl et gejmungen. Daö i)üt 93etnbt au(b ietn

SIBilfen »otgefleüt, wenn et ßJebulb i)ahe ober ibn unterftü^e, mü^te aUeS

wiebcr gut »erben. 2tn bie 2ßitbfd)ü§etei bat et \d)on gebac^t, fie abct füt ben

äu§etflen 9?otfatt aufgefdboben. SIBitfen ettegt feinen 3ont; et beteibigt ibn, unb

infolgebelfen btängt SBilten bie %xavi, menn fte fein 33etmögen ifjren Äinbem ju:

roenben miß pp. SSietleicbt flecft bet Slboofatim Äomplottunb »erlangt blo§ jur

2luSflu(bt fein @elb »on SBernbt. 3fl ba6 ber anbere ©rief ? St fcOe ficb »et:

fäumen? <Dbet eine Slnroeifung unb Dan! füt feine .^ülfe, bie et gleid) »on 2lns

fang geleiftet?) SIBie SSetnbt nun auf fein Olecbt mattet, fommt bie 2lbmeifung

»on 2Betlat; flatt bet folgen »on beö <paflot8 3ntenKon bie 9lad^ti<bt »on be«
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^ä%tti 3nfhttftton, bu iBnnbt <xi\ ni4>t ^laubm möd^tt, ha aha hxe 9la<l^ri<^t

von Vnbrei* Xob SloubnUibigtctt )u g<b<n fd)nnt.

3(t« (tn}((n( Sitnt mu§ rin flrtnet T)rama im ®(&o§( l^abm, e^' bic üul:

arb«ttung begonnen toirb.

Dai bic Klimax ttä)t g(ri(^mä§tg n>5<^fl. 3^" ^fang au^gcfpart

Ad I, 5, 6: j^err 9on Stnnrücf unb ®(ma^Itn fommcn oon einer ®e:

fd!>Sft<abn>efen()ett im auftrage bei $üiflm na^ IJBatberobe jurü(f, n>o fte

fi4> einen Xag aufhalten rooOen, um ben @of)n, ben fte <von bei @(^u(e> ()ier

tKrbefleQt, ba )u (preßten. 9u(^ um fict» mit iZDi(m 93embt )u oerflänbigen, ben

lBraupad)ter <obet Jabrifonten), mit bem fie fonfl in befiem Sinremel^men gr

Uht, hii ber ^en am Xüq feiner Vbrcife ft(& mit if)m emjweit. Unb jtoar um
einei gewiffen €(io<be wiQen, beffen @mnbfhicf ber ^rrr faufen woCLte, um ei

ftincm ^arf ein}uver(eiben. ^efer, ber glaubte, einen übermä§igen ^"PreiS ju er:

langen, rooDte nicf)t; er foQte babur(^ gejnungen »erben, ta% i^m ein 9Deg

»enceljrt lourbe, ber über @runb unb iBoben beS ^enen füfjrte, fo ba§ @(^o4>e

ni4>t auf feine gelber fonnte. Sd^od^e »onbte fic^ be$f)atb an Sembt, ber bei

bem ^erm feine <Partei nimmt. Der ^en ifl ni(6t in ber beften ©timmimg imb

T>erflel)t bieSmal bie ®ormunbf(6oft SBembtS übel, ©embt, empfinblicft, erflört,

S^odfti üitd)t fc^ü^en )u rooQen. Der ^err reifl ab, unb ber 9(mtmann ergreift

bie @elegenf>eit, ben iKi§ ju einem 93ru4> )u machen. Unb nic^t aQein jn)if(^en

bem ^erm unb IBembt, fonbem aut^ jn>if4>en iBembt unb feiner ^au unb bercn

SÄutterbruber SBilfen fHftet er bur(^ <Pulfer Unfiieben. 95embt ^at »on bem Ser:

mögen feiner $rau jum iBeflen hti Dorfes gar manc^eö getan, roai i^m nie:

manb banft, ba fein eigentümliche^ ÜDefen, ein übermäfigeö @efüf)t von Supe^

riorität il)m aüt ju 5"nben mac^t. Die @c^o4>ef4>e ®ef(f)i4>te nafjt bem Snb^

mteil; er befommt münblic^ bie 93erfi(^enmg, «Sc^oc^e ^abe gewonnen unb bie

VtUfertigung »erbe ben anbem jtag folgen. 9Bie er fKtmfommt, ftnbet er ben

Göfod)e exmittiert unb neue IBefi^er brin. 3" einer >2tuf»a(Iung von 3om lä§t

er bm(t feine 2eute biefe f^erauitretben, im iBertrauen auf hai (SrfenntniS, mai
er morgen f^jriftli^) Ijaben fotl. 21ber bieS fommt nic^t. (Statt beffen »irb er

»egen „Otoubanfadö" in$ Su^ti)aui getan, nac^bem er oon bem @eri(^te aU
JKulKfiörer cerroiefen ift, ba er auf bie Slntroort ber ^erm »om ©ericfete, (S<^o<^e

ffobt unrecht, jomige iHeben auiflögt. <Diefe @ef4>i(t)ten »ielleidjt in 5Wa§e bes

Ijanbelt: Sr i|l iura) feine 2Biberfe$li(^feit foroeit gefommen.) Durc^ beS Ämt^

manni 93ermittelung (bur4> ®efle(^ung) ifl bie @a4)e niebergefcftlagen »orben.

flScmbt f)at nun ^id^ naöf 9Se$lar getoanbt. Der Sboofat f4>reibt nun um fein

®elb, »ibrigenfaQi er bic Qaä^t, bie je^t gerabe energif(f)e ®<^ritte verlangt,
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aufgeben trtll (»eil fo nt4)t6 ju I)offen). Diefer 2lb»ofat |lef)t mit bem 2lmts

mann im 93<rflänbni8. Da nun jugleid) SBilfen uom Slmtmann gewonnen i|l,

fo i(l »oroußiufefjn, bo§ ©ernbt ba8 ®etb nic^t jufammenbringen wirb. 2luf ben

JöQ aber, ba§ er ei borf) fönnte, fo ifl beö 2Imtmann8 @4>n)ePerfof)n, ein

Oieid^Sfammergeric^tßrat, gefc^miert.

©0 fleljt'ß mit S3ernbt, ali ber ^crr in Sßalberobe anfommt. Sr erführt mit

@df)recfen burrf) ben 2tmtmann, maS alleS gefc^efjen fei; <'6 i(l gut, ba§ wir ni(t)t

gleich beim 93embt au8|liegen.> 9ta(f) biefer DarfleHung ber <3a^e ifJ natürlich

©embt an allem fdjulb ; ber STmtmann nur, infcrceit er ben SBembt gefc^ont

unb babur(^ übermütiger gemacht i)at. X)tnn ber SImtmann »ä()lt feine 90?e:

tF)obe, ben .^erm gänjli«^ gegen ben SSernbt cinjunef)men — ba er beffen Sifer

für bie @ere4)tig!eit fennt — fc^r Hüglid). <Sr i)abe aOeS getan, mef)r al6 er

burfte, umfonfl; 93ernbt l^abe fK^ mit jroei 50?enf(^en abgegeben unb fic^ felbfl

tn6 5Kalf)eur Ijineingerannt. Sr mad^t immer <S(f)onung gettenb ; alS .roenn er

fif im ^enn gegen feinen Jreunb »orauSfe^e, rcoburc^ er ben noc^ mef)r (lächelt,

ber ni(^t parteiifd^ erfc^einen foH.) (Seine 2tnftage fc^eint (5ntf4)ulbigung ju fein.

(5r exi'dl)lt auc^ — »aß übrigenß ber vf)eu f(feon au§er^a(b erfaf)ren — ba§ bie

SCBilbbieberci im @c^»angc, 2)rof)btiefe greuli(^cr 2(rt überaQ gefunben »erben.

<2Begen ber J)rol)briefe i)at ber '2lmtmann eine 2l^nung, bie if)n bettübe, »iH fie

aber um feinen ^^rciS außfpred^en — tut ganj ebct.) 50?u§ nun @(^o(^e fommen

unb ft(^ t5eranl»orten, ba§ i^n <nur> 93embt jur 2Biberfe^ti(^feit angetrieben pp?

2Die ber ülmtmann einmal abgetreten, nimmt bie Jrau 93embtß ^Partei; eß

fommt aud^ Oiobert. <@<i^lec^te iöe^anblung ©opi^ienß burc^ i^ren TOann. 95cs

fud^. 2)ie 2)ame fombiniert argwö^nifd^. Daß barf, fogt ber ^err, id^ nic^t

l^ören; eß fönnte einfließen. Unb bo(^ f)örtefl bu ben 2lmtmann? Diefe Äombi^

nationen beflimmen if)n, in bcß <Pfarrcrß @enbung einju»iaigen.> Der ^err am
©(^cibe»eg; er gibt l^alb nad)*, nämlic^ ber ^aftor foH an 93embt gefd^idft »er^

ben, alß ®nabe i^m anbieten, »enn Söernbt Otu^e i)alte. Offen fann ber ^err

nic^tß für 33embt tun. <€r benft fd)on nic^t, » i e ber SSernbt fo ge»orben fein

rönne, fonbem ^ält nun Scrnbtß »origeß Xun für 5!Haßfe. ©o »är' eß waljr,

ba§ ein »ilbeß iun in unß, baß 'j(^i)xe lang fd)lummem fann, biß eß ptö$Uc^

bo4) außbridjt? 3" f""«" Slugcn ijl'ß »irfli(^ @nabe, »aß er bem 95embt ge:

»äl)rt, unb nur atßönabefoHeß i^m gewährt fein, bamit ber ni(^t noc^ ein

ölet^t JU l^aben glauben fott unb ba§ man ftc^ um il)n bemühe. Sr, ber ^err,

I)obe }»ar bie erfle ©elegenfjeit] gegeben, barin aber gar feine O^ötigung ju fo

greulichen Dingen gelegen.)

2lu(^ bem 2tmtmann nic^tß »orwerfen, »eil ber feine €rjäl)lung mit bem

Urtele belegt pp. Sr f)at feine Urfacfte, bie Olec^tfdxiffenl^eit beß 2lmtmannß burc^»

aSerbac^t unb Unterfu(f)ung ju fränfen. SRobert »irb bebeutet, »or ber ^anb feine

9lnnäl)erung ju »erfuc^en. Wan mu§ erfl ben Srfolg »on beß @ei)iti(^en @ang

abwarten.
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Cicfct 0«if)(i4(, fin hnrltcfcrr ®xtH, ron J^umanttät burc^bningm, )ug(ri(^

Si|t, »tc bte !Damf irrtB, ifl n^ fttt Xagm in birfrr 6tcQe. 2Ba< rr von iB<mbt

Bxtf , fimc^t nicbt far bwfoi.

Olobert »iQ an ?7lariat f^^mboi, um bte }a fprec^m.

D«Smtmonn fcmmt m<i>a mit finrm ©ri*f au« b« Stobt, 3nl»alt« : iScmbti

Sungoi (rkn aa^dl in bd 0U4>t(ri Jg>ou< gefangen roorben; in \\)xm Xafd>en

fyibt man Dw^ricfc gcfimbcn. Suf b(< Smtmann« S^envenbung (ber ben Jpcrm

V0Tf4>ä$t unb bomi 2 o b 9om ^etm }U ermartcn f(^cint, banif)n bo4)

(igemlic^ mi(b ma(ben »iQ,) i^abc man fte mit (eichtet 6trafe burc^fommen

loffen - «Pranger ober ali ©affenbuben bur4> ben 2Jogt offentli<^ prügcbu

I*et ^err bereut, ba| et ben »Paflcr gefcfticft. ^Äcrgen »in er abreifen. <S« foQ

feinnlei @nabe unb Schonung mel^r gezeigt trerben.

Sd^odft ma<^t ben lBorf4)(ag vitlltid^t f<bon I- ftft. 93embt tsiO erfl alleS

oerfu(betu I>ie jungen gehen ciettetcftt.

S<^o(be: 9Jun gut, <Punft elf an ber bicfen €i(fte. ^ommt 3^^ 9"*» 'otnntt

3l>t m<bt, fo gibt'* anbere 2eute.

Der Äampf, ob er fcD, eb nic^t, roäbrt bur(b ben gonjen britten Mft. Bult^t

bort man fdjlaflfn; ®enibt fte^t fernen auf. 9Warie: ®al ijabt '^xl »embt:

9?i<bt«. ®eb ju i&ett, 9)?äbcben. - 2Bie er aQein, fe$t er ein paarmol an, bi«

et enblid) geljt — vitlln<i)t, no(bbem er ]\<i) burcb baS SSerfprecfeen bembigt, baS

foQe bo< erfle unb le$te 5Wat fein. Äein ^enf(b foO' e* erfahren, »enigflenfi »on

feinen Äinbem, um bte ct'§ mit tut. @(biebt jute$t baS Unrecht, mtlä^ti et fi<^

nicbt ableugnen fann, auf ben ^ertn. itein 2t(bt mcbr.

^ feine SWarie unb ibren Plummer bat er baS roetcbfl« ^«J/ obrool^l er ibr'S

occbirgt. Seine ganje 2iebe unb aöeid)beit tjat fi(b auf biefe 3nfel geflü(btet.

€tci^ ber ^err ibm abiig - feinb(i<b gegenüber, fo baf bie beiben "Pole ber

0efea|<baft ppl €(bultameraben? Z)er ^en lie^e ft<b lei<^t «om Slmtmonn

perfuabieren —

gj?an mü§te baS Unrecbt be« ^erm am IBembt im Anfange febn. Die Tir-

nun)iation ber 2iebe pp. Davor gef>t bie JreunbfAaft gleicb in <£tü(fe. Olobert

roirb fcrtgefd)i(ft auf 9{etfen. Der Vmtmann befommt ben Auftrag, bie Qad^t

iu fübren. 93ei feiner 2Bieberfunft ftebt er bie @a(be fcblimmer getporben, ol6

ibm lieb; will er nun feinem Stöbert )u SEBiQen fein, an bem et fel)t böngt?

@nabe angeboten - ba< 3u4>tf>au< ctfl in Sluifi(^t? Kaution obet ®efäng:

nUl pp.

<Älfo im erflen: 3wn9< @<»<tt ber 3n?ietrocbt, Oicbert auf Weifen gefcfetrft, bet

j^tn felbjl roifl reifen; Amtmann triumpljiert, ba iöembt« 2ro$ in feine Äats

toi }u p«ffen verfpii^t.)

€o bebielte nun 9embt ao<^ V. [9ufjug] wiebetgefaft feine {8eta(^titng gegen
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bftt ^erm, ber iftm @etb ober @nabe? 2Bomit »iafl bu mir'« abfaufen, bo§ bu

mt(^ jum 9J?örb«r gemacht an meinem Äinb <jum QJerle^er an ber @ere<^:

tigfcit)? 34> Qti)t, um bte 21uSglei4)ung mit ben 5D?enf(^en ju erbutben. @ott

wirb anberß richten. Deine @nabe »iQ id^ nic^t. <3f)r bürft unS ju 93erbre(^cm

matten pp.> 3ft nun Oicbcrt blog »erwunbet ober gar nic^t getroffen?

Sine fleine Sßerantaffung burc^ ben Diöput, worin ber ^err if)n werfjötjnt tot'-

gen feiner l^o^en «Pläne. Der ^at gamic^tS »on ber Siebe gen5U§t. Der ^err ifl

fonfl nid)t fo fc^Iimm*, ifl aber l^i^ig; e8 reut if)n au(^ »ieKeid^t, unb er fd^irft

ben «paflor, er »iQ »ietteic^t aud^ OtobettS ©erlangen befriebigcn. SDBie roirb mm
a3embt aBilbbieb ?

Um bie @ad^e burd^fe^en ju !önnen bei ben ©erid^ten pp.

3m erj^en Slufjug fö^e man ben $m\% Der ^crr reifte ah ; be6 2lmtmann8

Xriumplj, ber nun machen fonn.

©eim 2Bieberfommen erfüF)r' er nun pp.

2Benn fretli(^ ber ^err babteiben fönnte unb alleß [cfeneQ ftc^ folgte.

Sr »öre Jörfter ober feine 3ungen nur würben SBilbbiebe?

Der Jperr wütete gegen il^n irrcnb — bie ©aunerbanbe fäme mit inS <3pict;

I)ier F)e$enb, bort »erlocfenb? 2lber feine ^au? %'\eie fie bann weg?

Dber tage nur jwifAen I. unb II. [2tufjug] ein Zeitraum?

Da6 @anje unb namentKd^ bie Sinflc^t in fein Unrecht müfte etgentH(^ fo

berechnet fein, baf ber ^uf^öuer fein SSunbeögenoffe, mit i^m gcfünbigt ^ätte,

mit if>m auf fein Oled^t trotte unb mit il^m burd^ bie Sinftd^t in fein Unred^t

jerfd^mettert würbe.

Die Xat mü§te Übereilung fein.

Dber im SSauernfrieg ? Der ^etb war' 2lnfülf>rer ber 95anbe, <in ber 9Jlet;

nung, iljnen fei'S um6 Olec^t)? 3ule$t fäme ber ^err, ein @reiS, unb brächte i^m

feine totgeglaubten Äinber, bie er gefc^ü$t, fäme alS 2Bof)ltäter, »ertrauenSwoH,

unb ber ^elb l)ättc i^m ben ©ol^n erfc^offen pp?

SDBetl in. [2tufjug] ju lang würbe, »ielletc^t eine anbere Einteilung.

$8iellei(^t I. unb II. [2tufjug] in einen 2lufiug »erfcbmoljen? Dber ber bt8:

Jjerige erfle 2lft ein SSorfpiel, unb jwar ben @runb jum 3n>»f^ barflellenb?

Xrtumpl) beö 2tmtmann5 unb fein ^lan. Olobert unb 5D?arie. — Sbelmann

unb ®ürger. S5ernbt im (Stolj. ©(ftoc^eS 2Berbung.

I- Jrei unb <Bd)od)e exponierten, wie fetjr beß SlmtmannS ^lan gelungen fei.

€« föme bann wie bisher im II. [Äufjug] unb fc^löffe mit ber 2Bilbf(^ü$ens

Werbung.

II. .^err unb Dame fömen an. 2Bilbf(ftü$en; 3ög«r »or^er <fann ber 9lmt:

motm nid^t felbfl fprec^en (?)>, ®eifHi(^e gefanbt. Der yäQtx f)ättt noc^ gar
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fein« t'rtail« oui^eframt. - 2Bi*fc«fff)r b« Soptyt. D« ©«(llic^«. «bfmbuna

b<« ÜnbK«. (Ob« na* birfcr «bfrnbuna b« @fiflli(^e1)

III. ^uf b(in €(f)(o|. Smtmannt (Sntlaroung.

'v:i
n>u hiif^.

WH^trm nun bie 9Bi(bf4)ü^rn bte rmitgm iBöfewid^trr wären? Der Smtmann
hM t\a fycvc\i)iiftli<i^<x Dimer?

ad V. {Kobert fommt juerfl. iBotbereitung. Jürbttte.

Dann 97tarieni Flamen pp.

IBii jum Snbe be< III. [>Kufjugö] mu§ man bat iBefle l^offen. 2}on ®(^o(^ei

9?ac6ri(bt erfl bie tragtfcfce ©enbung. Ü8i6 babin mu§ feine S'iHgfett ju ftegen

f4>einen. @ebt er Snbe IV. >2(. mit ber pucerfi^jt, eJ fei ni<i)t n>a^r? 2lber man
mäftc bat fürchten, roaö er tun fönnte, n>är' ti xoa^x.

ad IV. gr (ä§t fie ftcfe au«fpre4>en, na(^bem er ju jroeifeln begonnen an t^rer

guten 5Weinung; üe unb bie 3uf4)auer benfen, er gef>t brauf ein. Dann Ironie

unb gleich barauf fein Donner.

3n JBembt oerflecfte ©efübWtiefe, bie )u jetgen er fit^ fd)ämt unb bie, roenn

er bo(^ ttmai baoon gezeigt, bur(^ UmptQen tiefer oerfcbanjt wirb. 3mmer eine

vomebme 3urü(f(H>Uung gegen anbere. 3fl er gerübrt, fd(>eint er be|lo ^rter, fätter

unb fhenger.

3m 93orfpieI feine gro§e tRui^t unb fein UbertegenbeitSgefü^I. (Jrfl »on ®(^os

d^ti ^a<i)xiä)t, vietmebr von il^rer ä3eftätigung an, roirb er ooDed ^at^oö.

Ober erft, wie er ^xtfy, er bat imre(bt? @(bauerU(6e <Paufe, in welcher ber Oeifls

li(^e bie tote prüft. Drauf i)at er feine Olube mieber, baju fogar eine geroiffe

Demut, bie aber »oQer @toIi ifl. Demut, ba§ er gefef)lt; ©tolj, ba§ er o^ne %bi

jug biefe <S(bu(b be}ab(en roiQ.

ad iöorfpiel: Sagt er S(bo(^en glei(b gültig feine .^ülfe [iu];erfl ber SBiberJ

flanb unb ba§ er von biefer aud^ur^lt [äffen foQ, mecft feinen Xro^; o^ne

biefen mürb' er <S(^oc^en nic^t mit feinem 2Bort jugefagt ^aben, beffen 2Bcri

bung er mit Stotj abroeifl?

Unmittelbar «or feinem 3ufammenbre(b<n mu§ fein @efül^I, er

i>abcre(^t, ja fei berufen, baöOlec^timOleid^e wieberb er jufletlen,

aufberbö<bfi'n®pit<ft(^n.
ad II. ober III. (pfaaer ma<bt ii^n auf feine Stnfettigfett aufmerffam, »ermög«

wcld^er er aQe« »om Dle<^t6punft fa§t; er fpri(bt in propbetifd)er 2Bamung bie

3bee be« t3tücfe( in Itaren ©orten au6, bie bann im V. [2(ufiug] »cn
©etnbt iDieberbott wirb, ba er ibre aOabrbett erfl einfiefjt, unb babur($

bem 3uf<bauer etngefcbärft.

Der TOorb barf m<i)t mit unoerfe^« begangen »erben, roietoobt in fo f(ftrc<fs

Subioig VI,i 21
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lt<^«r ©tTfijt^rit, worin et Olac^« für ö?e(^t onf<f)<n fann; <ertfinQmIt4>tnts

f(^toff«n,Olfd^t}uüben, »enn ifjm aud) bte Jeibenfc^aft ben richtigen ®t'

ft<^t5punft »eTbr«f)t.>

Z)ie @4>u(b mu§ von betben @eiten fc^on im 9}orfpie( liegen; alleS anbete

natütlid)e folgen beSfelben.

J^at bet 2tmtmann aQeß gegen IBetnbt geton, um ft<^ bei bem J^ertn betju:

machen? rote et nun ftnbet, bet 2Binb btofe je$t auö anberm 2o<^c, ift et ge:

jroungen »eitetjugeljn; roie et füt feine Dienflfettigfeit noc^ fd^rimm weg:

fommen foH, miib et »ütenb unb injltuiett; et ftef)t nun im Söetnbt bie (Sc^ulb

feine« ^lai^ttiU. ^nfhutrion.

3m ^ettn unb 93etnbt bie beiben Sjctteme: ju leicht unb ju fc^roet

eine <Sad)e nef)men, 2. ju gtofe Senfbatfeit, ju gtofet Sigenfinn; jule^t »iQ

ou(^ bet ^ett bie ©etec^tigf eit, bie et nun in bet „Unpattetlif^feit" jte^t,

wotin ftc XDO^l gelegen f)aben rcütbe, n>äre fie QU\d) von Einfang genommen

worben.

Ad I, I. ^ot »itflic^ ^utfet (wie im Sllten) ben 2tmtmann mttge^e^t?

JBetnbt roibetflc^t aUen äu§em 93erfuc^ungen (^ei pp.)/ "w ft<^ HW VP'

SSetnbtS SBütgerflotj burc^ bie Sntberfung bet 2iebfd)aft geteijt; bieS »ieltei^Jt

erponiett »on ©op^ien gegen 2Bilten, bet nod^ nid^t begreifen fann, roie ba«

gute 93ernef)men fo gänjlic^ geflbrt njcrben fönnen. <9}?arie »erteibigt 93ernbt.

@opt)ie: Deine 2Iugen fkafen bcinen 9}?unb Sügcn. 97?aric: ©agen'S meine 2tu;

gen anberß, fo tügen meine 2tugen.> 35ernbt exponiert'ß »oQenbS auf 9Bilfen*

unb ©opijieng 93orn)ürfe. ÜBilfe mad^t auS feinem 93auemgeftd^t8punft feine

©toffen über ben SSürgerftoIj, auf wet^e 35ernbt antroortct.

2lud) gegen ben ^aflor fommt bie ©ad^e jur «Sprache? ober ba§, roaö ber

Itennung folgte? «Pajtot a^nt, ba^ bet 2Imtmann ben Oli§ auS 2Bof)tbienctei

-

et roin nic^t fütd^ten, roaß ©(felimmetm — »etgtö§ett. 93uteauftatie. J)et ^paflot

ein gjlann be§ SSolfeö.

Die 93otgefd^id^te ju entroetfen unb on bie ©jenen ju »etteilen.

IffL]

3Jtaxit.

II, 5. 4. Das »etflänbige 5Räb(^en fpri(^t umfonft jur ^Jiuttet, fie ju t5etfläni

bigen, ba§ fie f^fe SSetnbtS 5«"^«" i)tngebe; t^te ®etteibigung JBetnbt« ma4>t

nut fcfelimm fd^limmet.

6. if)te 93emül)ung, SSater unb 9}?utter jufammenju^atten. Slber bie Reibens

f(^aften überfcfereien be« Wäb(^en5 93emü^ung. Do<^ getingt'8 il^r no(^, bie

©opbie abjuljalten, bie atte« getan i)aben rciß unb beS^alb no^) einmal mit

89embt reben roiD.
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8. €nblt(^ hat SD?anr ixt TRottn mi(brr gemacht. W>tx tit 2ribmf(i^aft(i(^frtt

bri4>t immer witttx bxxr^. 9hir bo§ Worte fiff>t, fie farai md)t onbcrt. ^cait

ifl be< beftm Srfolqe« grtm§. ^« ®a<f)( fommt ganj anbet«. Da§ ber ^attx

Stoubrn fann, fif neljmf ®rifff, ba< frfc^üttnrt ftf. ®tf rilt bcr 9}?uttfT na<^, fic

}Bifl(f|uba(trn, näcbb<m fir adrt getan, ftr }ufammni)u()aUrn.

1 1. 6te tommt totebrr, ba*6 üft nt<f)t gclungm. iBembt |«gt auf nncn Slugm:

Wirf ffiiw ganj« SDnd^fKtt, 2ifbf unb TOitlrib. Sit i(l auf« ft(^, namentlich roo

ft rcn iHcbfrt fpric^t, bo§ jtf nicfet fo g(flrf(i<^ fttn pp. Sif fagt, |t« »ttt fortan

nur bem 93atfr gehörrn ; fir fühff, ihn Ixtbt ftr mefjT al* fonfl «troaJ auf ber

i©«lt. Unb aucf) ihre innetfle Sttlt feil rr mit niemanb tritra. @«^t 3f>r, ba«

ift bi« lf$tf Xtöne pp. ©frnbt f>at feine 9Bet<6f)eit balb bejwungen unb »efjrt

ilKe »itbe Segeiflening ab. ^eit »on ben 9Jlen|(^en; ba* i(l if)t umfo lieber. Sie

fommt imma roieber pp. Die ®eifHgfeit ftegt in biefem Auftritt in iljr. 93cn

nun an ifl il)r ber iKobert ein $einb.

11. I. 3u i^r« ©eifttgfeit pp. gefeQt ft<ft nun aucft ba8 niebli(^e beforgte S^aai'

mfltter(^ea. 3^re SBeforgniffe tregen ber fWac^tgefc^ic^te <roegen Wutter imb i8rü:

bem> »eriagt fie; er foO nur ein frol^« ®eftd[)t an mir fei^n. 3<^ ho^t bie 9?ö4>te

f)inbur6 3eit genug jum SDetnen. Slber er ^xtf)t mir'* an, i)ah* xd) geweint, ^d)

»in aucfc ni*t meljr roeinen. <3<*) »iH luftig fein.) ©teilt' xdf micft heiter unb

n>är'« ni(4)t, e* »äre bocfe 2üge. 6r i(l fo flarf pp; roaS ifl'*, ba§ xd) feinen 9?a:

men trage? Deshalb bin id) fein 9)?oberen no(^ nic^t, <bag man mt(^ 93embt*

OTarie l>ei§t.> 3<^ Fönnte anber* Ijeifot. 9Jon, i(^ »in ftarf fein wie er; nur

bann bin id^ wirflic^ fein 5Wöb(^en. 58«mbt fommt. <2Benn nur bie 3ungen

n»cnigf}en* ba wären. Die 97{utter fann aad) nid^t wegbleiben. Dann woOt' id)

gern «Pcffen treiben, ba§ alle ihr Unglücf »ergä§en unb xd) mit.)

2. Sie gef)t ifjn an, xf}x ju fagen, wa* if)m fehlt pp. 6r weicht auS. 93on IBe^

getfterung fogt fie, fte fei flarf. QBenn fie il^n blo§ erf>eitem foDte pp., bann fei

fie ©embt* .^ünbcfeen ober Äö$(f>en, aber nicfet iBembt« ^Häbc^en. €r wiQ i^re

3ugenb n'xd)t wie einen jungen IBaum belaflen, ber ft<^ biegen ober bred)en mu§,

wie er ju ft^) felbfl fagt, fann feine Jreube über fie faum bergen; fa§t fid^ aber

unb fdierjt mit iJjr; fie liegt ii^m an, bi* er, S(^o(^e fommen fefjenb, fie fort=

fc^irft. 6r bat 'xi)t aha im ?lngefi(6t be* @elbe*, ba* S<^o(^e bringen mu§, »om
balbigen Siege feine* Oiec^te* erjäi^lt. ^Äarie: 2a§t mi(6 mit 6u(^

tragen, nur bag id) bann fagen fann, id) habe mitgetragen, bamit ba* @lärf

ein terbienlf* i|l.

4. 3bte Sreube, wie fie bie SSrüber bringt unb fie ermaljnt, an bem ®ater

jn Ijalten, worüber ber trc^igi« SBilm iJjr ein fjarte* 2Bort fagt, „ba§ bie 3«n9f'f

Älug ben Seuten immer fagen will, wa* bie felbfl fc^on wiffen." TOarie: Sei nur

»ilb; id) l^ah'tid) fd)oii lirb. 3br 53erhältni* ju ben 95rübem ein liebH<fte*.

Der fanfte *nbre* weil! b»*n SDilm jurecfet; '* ifl einmal ein wilber 3"n9'« j^w
^xUd)t Jlinber. Sie tonit um beibe herum re<^t mäb<^ett^aft, bi* ber Alte, ber

21*
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bie 3un9cn mift, fi< i)\naui\d)iiu <2Btlm (cntrüflet): 2Bfr roitt if)n benn lafTen?

I)a§ bte 3un9f" Ätug bcn 2euten immer fagen will, »aß bie felbcr reiffeiu

MnbreS: <Pfui bo(^, 2Bttm. @et nid^t bbJ, 9JJorie. '6 ifl einmal ein witber

3unge. SJiarie (nimmt ben 2Bilm mit beiben ^änben am Äopf): ©ei bu nur

ivitb, bu n>ilbcr 3Bilm; id^ I)ab' bid) bo(^ lieb. Unb wenn ic^ bic^ einmal lieb:

l^ab', wa8 willfl bu benn machen, bu bummer 3""9<?

93embt: 5}?arie, la§ un$ aDein.

SOtarie: SBater, feib ben SSrübem m<i)t bö6. (Sie bleiben gewiß nic^t »ieber au*.

©ernbt: @eb nur, <piaubertafcbe.

STJarie (2Bilm poffierlid^ brotjenb): 9la bu — i(^ fomme »oieber. (ßti)U)

2Benn nun bie 50tutter noc^ fäm'.>

@ie geben nun baS @etb ^in, ba§ ber 3(lte ni4>t bie @orge allein ^aben foQ

unb ein grüneS .Kleibd^en für bie ^arie, fagt iilnbreg gar freunb:

li(^, jutraulid) bittenb; jl« l)at fid^ immer einß gcaünfd^t; <bie SSlätter fangen

fc^on an ju fallen;) mir tut ba§ ^erj roet); in bem alten '^d^nd^en friert fte fo

fe^r pp. Sinpaar 3w"9cn"oc^ bievolleUnfd^ulb <unb bie nait)|le

SQBeltunerfabren^eit.) Der <P<P ^einrieb i)at gefagt, ber liebe @ott f)abi hai 2Bilb

für bie armen 2eute gefd^affen.

5. SDtarie ifl ganj trunfen cor ^reube, »ie nun bie 97Jutter aud& »ieberfommt.

©ie »in jule^t fort unb J^edfenrö§(^en i)oUn, bie bie Wutter fo gern ried^t.

@opl^ie. ^auptjüge:

©tolj auf iljre SSauemariflotratie, Jrömmigfeit, leibenfd^aftlicbe 95efd>ränfts

l)eit, unb befonberS : leibenfd^aftli(be 2iebe ju i^rcn Äinbern, unb ba^er entfletjenbe

Siferfud^t auf ben 93embt, bem fie meljr jugetan ficb feigen. ^i)t @tolj ifl ein

©tolj auf äußere Dinge, mu§ baber mit biefen brechen ; bann bleibt i^r allein

bie 2iebe i^rer Äinber über; roie fie au(b in biefer fi(^ getäufd^t glauben mu§,

bni)t fte gänjlicb iufammen. ^i)x (roie fie meint in ibrer SSefc^ränftbeit) »öHig

begrünbeter UnroiQen gegen 95embt »irb bur(b ^u^i^t biefer Siferfut^t jum

<leibenfd^aftlid^en> unoerfledften ^a§ — ber ibr aUel anbere genommen, bat fie

au(b um bie 2iebe ber Äinber gcbracbt — ; biefer leibenfi)aftlicbe 2lu6brudb oon

Si^mexi unb 3orn ifl bie le$te <Spur ibreö mächtigen 2Befenö. @ie ifl gebrochen,

fdbmiegt fi^b b^l^ furt^tfam unb balb agonifcb otjne SBiberflanb cor 35ernbt.

9Jur bie Äinber retten. Der @ebanfe, ba§ ibre Äinber einer furcbtbaren @efabr

entgegengebn, jreingt fie in8 2eben jurürf. 9QBie 2lnbre6 wieberlommt unb ber

.^err »erföfjnt zugegen, roirb fie nod^ einmal lebenbig; »erroeifl bem 95embt feine

„2Bunberlid)leit". Der unoorbergefebene gräßlicbe 2tuögang tötet fie um fo ge:

»iffer.

ad II. @opbi«, bie im 95embt fd^on lang einen 2ei(^tfinnigen fab, bo er ibrer

itinber S^ermögen für 2eute opfert, bie ibn barum nur auSlacben, unb bedbalb

Öftere !^äugli<be $ebben mit ibm ^atte. (93ernbt ft(b »erantmortenb: 3^r f)abt
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tt^t, *DIilbfTfepf>tf, fi« »arm'J ni<fet »rrt. Ärincr ren bntfn, boiot t(6 f>alf,

«am fi< in 9lot worm - tornr In« aucft nur Mrbrit für mi<^.) Dbft fagt fi«

b«« i^: 9hm, M'< €«* ««« mgoücnl 3**» ^*>t 3J>r ®<l*9"»<>«t W«
tBcmbt (ftolj): 3<^ i>ab' feinm Danf fnoartet oon b<m ©ffinbet pp.

Uab mm i^t tx bo« nccb übrige bem @<bod}t, bem Xobfemb tl>rf« J^aufrt

püiA, tMTpro)(fltnt. SBrmbt: Dan 64)o<^ }nU«b? fagt: Drm (Rrc^t )u(irb.

6e|^: Qttt €u(rm (Xr<^t pp. fBrmbt: Da< »«flrf)t 3l^r nt(6t, ^Ttilbrrfop^ir.

31^ Ijabt mi<& nie onflonbcn. 3ft ««'* «»" »n'*^ €' J"9* f"" «^«^ ®emüt.

@epf)ic: Unb »a« f)abt 3^t nun bavon? 93rmbt: 2>a§ i(^ aufrecht flrf)n fann,

ba< l>ab' t4> baron. Da§ i(^ flolj iKrabfffjn fann ouf mrinr ^einb« unb ifjr

Zrriben. Da* fönnm mtint '^txnbt nidft. Da§ i(^ pp. (ungrbntgt), baS Jjab' ic^

baooa. 3^» -^o^n <»"f f""'" iPrttcIfloIj. Da§ ficfe fein Wmfd) mrJ>t roaS au«

il»m mad)e pp., ba« Jjab' et baten pp. ©embt: Da§ i<fe 6u4) fo reben Igoren

lann <baS itb ne6 teben fann pp.), bo« fjab' i(^ bavon. 3" biefer ganzen ©jene

feine ObertegenfKtt *, er gebt nur wie, weit er einmal bie 2aune baju fjabe, auf

biefe 93eTontroortimg ein; ali wenn er einem Äinb antworte, beJfjalb fagt fie

enbli4> jcmig: ®laubt 3bf, 3br aDein feib flcrj? ©embt: 3l)r feib'« aa<^, ic^

»ei§ et, ober ni6t auf bo« fRtd^tt. Unb nun tagt mic^ mit 6uerm Df>m reben.

Do« finb Dinge, bie grauen ni(f>t« angefjn. ^ott 3br? (Warie <in bem ^imers

gnmb, man fiebt, wie öfter TOarie ifjre 9J?utter obJ>ält> jieFjt bie aBibetftrebenb«

mit rt<f>.) ©opbie: ®enn i(^'« glauben folt, ba§ 3^'^ «^n -^X^J

l>abt für mi(f> unb bie Äinber, fo bittet meinen Dljm, ba§

er nn« b'^f»- 95embt: 3* n?iQ'« hm, fo fdjwer mir'« wirb, «bet gel^t fo

long. 6opf)ie: Denft, e« ifl um bie itinber pp.

[Es folgt die Skizze des Dialogs zwischen Bemdt und Wilken.]

Htfo weiter von Sophien:

€opbie fommt wteber berein, wie SSembt bem ©iffen bie türe weifl <Dber

ifl fie gar ni<fct ab, fcnbem binten mit TOatien fpinnenb ober wie befcbäftigt?

iBembt fübrt ben ®ilfen cor.), wirft ft<^ bojwifcben. Da§ er ibren nnt>erfö^ns

li<feen Dbeim, ben 9)?ann, »on welchem if>re Äinber äße« ju ^offen b^ben, um
iljre« lobfeinbeß wiOen - ba« ifl ba« @efpenfl, nai (ie immer fielet - fo be«

leibigt, befefligt ibren €ntfd>lu§, unb fie broJ)t mit bem 5ortgef>n. <€« ifl ii>r Smfl

bamit, JU glauben, ba§ ber 8<bo<be aud) fie no(b forttreiben wirb, wenn (ir

ni^t felbet geht.) €r fagt borauf: 3bf fnb mir lange fremb; €ucb l^tt nies

manb. Sie würbe augenblicflic^ ge^n, wör' 5Warie ni<bt. 3" Warien fagt fie:

6ctl id) warten, bi« e« bem S(be<be gefällt, mi<b binau«treiben ju laffen? 3<f>

ge^ ftöHt Daju bie mafftre Drobung be« SBilfen, ibre Äinber unb fte ju ent^

etbm. 6i« »onft b<ftig jwifcben ben jwei €ntf(blüffen. OTebr, um feine Urfa*«

mei^ )um (Bleiben ju b^ben, will fte mx^mal« va^ud^tn, ben 6<bo<6e au«jus

treiben unb ben iBembt ju vermögen, fidb mit Sßilfen ju verfÖbncn; ba§ man
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m4)t fagen fönnr, fte i^abt [ni4>t] aüei 0(rfu4>t; toorin fic ^iarie beflärft, aber

fagt, ftt mUff*(d nur orbcnttic^ anfangen; einem fanftcn 2Bort n}iberilei)e ber

®ater nic^t. 5?larie fagt: 9?ur je^t m4)t; 3^r feib ju oufgeregt unb bet 93ater

au4). Äommt, erjäl^tt mir »on Surer Äinbl^t; ba werbet 3^r aQemal milb.

<9JJarie: 2Iber «aß foü benn bann werben"? @opI)ic: ÜBei6i<^'ß?93eibem
©erberber meiner Äinber bleib' ic^ ni<^t.

9?a(^bem @4)o(b« fort, jiei^t SJZarie bie (gopbi« I)crein. ®ef)t 3br, er tfl allein.

Unb wie toax'i benn nun mit (Surer Trauung? @rjäf)lt. <Bo, 97lutter, nun feib

3ftr, »ie 3*)r mü^t, wenn'ö gelingen foQ. '^m kommen erjäblt Bopl)it nodi).

SKarie: <3ci)t ^f)x, ex ifl oUein. O^un »erfud)t'e. ©opl^ie auS ibrem SrinnerungS;

träum gcmerft, fagt: Du foüfl feigen, ba§ aQeö »ergebend ifl. ©iebfl bu, icb will

atleö tun; i(^ voiü tun, roa^ fein 2Beib tut; id) rciU tun, alg b^^t' i^ unrecht;

bu fonft febn, wie er ifl unb ba§ bu beiner Butter unre<bt tufl. @o mu§ if)re

©ereijt^it ft(^ propb^tiftb jeigen; ii)x f4)eint meljr baran ju liegen, ba§ Waric

tbr recbt geben muffe in ibrer 5DTeinung oon Sernbt, alS ba^ ei gelinge. 3u biefer

Stimmung ^ja§t baS SBenebmen SBernbtS. <Bopi}ie: 9?un ifl'ö no(b bein SBoter,

ber recbt b^t? Warie: 2Bift 3br benn, roaö in ibm »orgebt? ©opl^ie: 3)u oer:

teibigtfl ibn, wenn er mir ein 97{effer ind J^erj geflogen bätte. Dag b^tt' er aui

Hebe ju mir getan? SBiCifl bu mit, TOarie? .^icr bleib' ii) feine (Stunbe mebr;

feine 5}Jinute, feinen 2lugenblicf. Du willfl nic^t mit? @o fucb' icb meine armen

3ungen auf; bie werben itjre 9}tuttcr nic^t laffen. <Daö bat mir immer am
meiflen mel) getan, ba§ er cucb nicbt liebt; i^at er je ein fonfteß 2Bort für eu(^?

9J?arie: Sr fpricbt nic^t »on feiner 2iebe, bamit er fie nicbt »erfleinert. <SopI)ie:

5reili(b; bir ifl aQe§ »otlfommen, wai er tut. 9Jtarie: 3«ber ^au(b an il^m ifl

Siebe für unS, wenn er'S aucb nidbt fagt; 3br »erflel)t ibn nur nicbt. 2BaS foU

er fagen, ix>ai fpräcb« »i« «in einjiger 33licf ?>

Da§ il^r Slnträge »on 2Bitfen unb bem 2lmtmann gemacbt finb, bie fte mit

€ntrüflung »on fi<b gewiefen, t>a^ fie fommen wirb, bie Äinber mit fi(b ju ne^:

men. Da§ fte lieber ben Obm ftcb 3um $einb mad)t, alg ft(b fcb^iben lajfcn

wollen, erjäblt @cbo(be; SSembt bat bie Hoffnung, e6 werbe wieber gut werben;

fte ifl »emünftig pp. 2Bie fte aber wieberfommt, ifl fie SSembt im 3nnern gänjj

lieb fremb unb feine 9tnnät)erung mi§lingt. Sr lägt bie .^inber binauSgebn unb

fe^t ft(b bann moralifcb mit ibr außeinanber, beweifl ibr, ba§ fte unrecbt babe,

worauf fte ni(bt i}'6xt. Daß fränft ibn nocb mei)x. @o mag jebeS für ft(b bat

(Seine tragen, big ei genug ^at. 3lnbreg, von 97titleib bur(bbrungen, wiQ mit bem

Cf)m reben pp.

Sit ifl gebro(b«n.

Da§ fte bie .Kinber nicbt au§ ben .Klauen xfyxei fBerberberS retten fann, ba§

biefe il)ren 33ater fo febr unb fte fo wenig lieben, baf fte eS i^r jum iöorwwrf

macben, ba§ ft« (@opbie) ibren Spater t^erlaffen unb nun aucb fte (bie .ftinber)

tl^m abwenbig machen woQe, barüber bricbt i^r 97Iutterberj. 93öfe ^l>nung ba:
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)u - tl)K iDorfaf)r(n haben ba< imtitt @rft<f)t vor U^rem Zoh bcrommen; i^
gJMiunyn finb i^bai ivatitt @t^iä)t, xotld^ti tf)r - natürlich genug - ein Un:

glM «c4«fast, bat bie itinber treffen wirb. 3ugtet(f> f4)Ue§t fte bavon auf

tfKen batbigen Xob. ^it if^eem 9u§em gef)t bie gleiche iBetänberung vor; fte

i)at bai l)DPofratif4)e ilnfef)n, i^re Stimme wirb f)oh( unb pfrifenb; fte o<)i(:

üeet iwiMKA Steigung jum $inf4>(afen— n>e((&e<, rote |le füt)It, ber Xob toirb —
unb cr^e^er Vngfl um ii)xt Jlinber, atfo itoifc^n flarrer "Sgonie unb frampf:

i>after f>efHf4Kt Unrul^. €(6on Vnbre«, bann ^arie bereben if)r 9u(fe^n; )u:

le^t [im] V. [Jlft] noA SBilm; wie Änbrefi Fornrnt (V, 7), ba fiacfert bod 2eben

no4) einmal auf in ^eube, Jpoffnung ; ba aQei ftc^ fo gut an(äft, fc^eint man
niibti mef)r )u fürchten ju brauchen; in einer ^rt gutlaunigen QSorrourfg fpri(^t

fie »ün iBernbtS „2Bunberli4)feit"; 3^^ f'^t bo(^, bag olleö icieber gut jotrb.

Umfo ft(f>erer unb gewattiger trifft ber (e^e @<^lag.

ad V', 3, v5it |)at (im @efpräc^ mit Q3ernbt) mitunter einen ©e^blirf, ber

g(ei(^ n>ieber umnebelt in Slgonie jurücfftnft. 3Ba$ if^ hai an ^urer ^anb?

Sann pbantafiert fie, SfJtäxd^tn er}ät)(enb, von il^ren Xräumcn. Da^roifc^en

f(t)ri(ft fte auf jur dngfl um bie nod) nic^t iviebergefe^rte 97{arie, nacb beren

^üre fte ängfl(i(^ ftell^t. 2euc^tet f^inter feinem Olücfen, ber ft(^ ba mit 97la4>t

fa§t unb feinen 3Baf)nftnn au6bi(bet, in bie Kammer; jucft bie ^(^feln, ringt

bie ^änbe imb ftnft n>ieber in i^ren @tuf)l ^interi «Spinnrab. Sämpc^en ba}U

unb in^inb, ber'i oer(6fd)t, tote fte V,i auS bem $enfler (eu(^tet.

iBernbt.

(Sine xnäditiQt, aber jufammengefaite, ft(^ fetbfl bef)errf4>enbe ^atur; ein

ftttli<ft<r OTenfd), über ben bie tKa<^fu(^t erft bann @eroalt erl>ält, ali fte ft«^

ali iKe4>t6gefüi)( mattiert, ^efligfett big |um eifenföpftgen (Eigenftnn. üDie ®e:

tvol^nl^it, feine mä4>tige au^greifenbe O^atur ju be{)errf(^en unb feine flarfen

innigen @efüf)(e jufammenju^atten, gibt if)m ba6 iBome^me*, bie Olube, bie er

immer anfhebt („ruf^ig, rui)ig; nur ÜHvJfye", ein Mittel, rotld)ti er me4>anif(^

felbfl in ber größten 9(ufregung vor ft(6 f)infagt unb ft(^ bann auc^ einbilbet, bie

Oiul^ bei f(t)re(f licf)en (Sntf(^(u{Teg fei bie re4>te, bie er immer erfhebt) gibt ü)m

tai ^taffifc^e, @ro§e; ba§ iBetvugtfein feiner ®txoaU über ft(^ fetbfl unb be$:

balb über anbere (beS 3mponierenben) gibt i^m ein <SelbflgefüI>t unb eine Ober?

(egent)eit, bie jute$t in 9Baf>nfinn übergel^t. @tarf, nur bur4> feine Energie ju^

rücfgebrängt, ivnäf feine flo(je Haltung oerflecft, ftnb feine @efU^(e unb barunter

befonberi fein 33a ter ber j. Sr liebt bie Äinber ebenfofe^r roie bie @opf)ie; aber

fie ünb, mit anberroärtß bie Urfacbe ber ^Bereinigung, i)\tx bie Urfac^e ber 'irtn-

nung. 3br< Mutterliebe ifl leibenf^^aftlicb unb htiifalh eiferfü4>tig; feine iDater:

liebe ifl eine geifligere. SBa* fte an feiner ^anbeUroeife für 2lbft4)t, bie itinber

)u oerberben, anfielt, bat \}t in if>m 9(bfi<^t für ihr SBobl. Sber fte f)at eben baft

äu§ere @liid, er ba< innere ber itinber im (5inne. Sr n>iD, fte foQen ft(^ i^Te4
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ffiatcrß nt(^t ju fd^ämen, fonbern ju rühmen ^obfn; er »in ifjnen bte Srinn«s

ning on bm 93atfr rein gctcafcben »ererben. 2Bte fie ben Äinbern immer »oll

ciferfüt^tigem SSorwurf, tf^rem <rü(fftd)tSlo6:lctbenf(t)oftIi(^em> (5f)arafter g<mä§,

tbre 2tebe »orbält, fo »erbirgt er, feinem Sbarafter gemä§, bcr aOeS au8 ©runb:

fä$en tut, bie feine ben Äinbern. ©ie bürfen nid^t roiffen, roie mon fie Hebt: mon
borf fie ni4)t mit gejeigter 2iebe »erbätfd)eln, fie m<i)t baran geroöbnen, fonfl

fagt baß Seben bie ©eriärtelten 3U F)art on pp. ^inter aü feiner 5)?ä§igung muf
mon bo8 97?itleib mit feinen Ätnbem, fogor mit feiner ^rou, bie er geifJig über*

fte{)t, bie ibn nid)t »erfleht unb ber er flcb n'*t »erflänblid) maö)tn fonn, »»eil

tbr 2Befen bem feinen gerob entgegen, tiefwtrfenb fel^n unb mä<^tig »ic oH feine

®efüble.<2lberQucb feinen Äinbetnflebt er mit Slutorität gegenüber.) J)a$0le(bt6«

gefübt im fteinen 2ßilm fte^t er mit Jreube, obgleich er'6 in bie rtcbtige 5Jlitte

JU bringen fud^t; ben »erftönbigen 2Inbre8 ^xti^t er mit 5"ube, bem bie 5Rö§i:

gung gefc^enft ift, bie er felbft (unb 2Bilm einfl) erfämpfen mu§te. (©einen

©(^merj über ba6 Äinbcrottentat fprit^t er gegen ben @ciftti(ben ouSj boS tfl

bie »tot »on ©(bn)äd^ltngen.> 2Ibcr fein olleS ifl fein 5J?äbcben; fein @efübt gegen

<ibre aSegeiflerung) fie, fteibet er in fcberjboftcS 2lbn?ebren. 93ifl bu Ijeif i
bo6

tougt nic^t; bu mu§t ni^iger rcerben, Äinb; bu lebfl ju fd^neQ. <9QBer fo fcbnetl

lebt, ber lebt nid)t long.) 2luf fie ifl er fToIj, er od^tct fie unb gibt ouf i^re '^fJlt'x-

nung, obglet(b er'ß nid^t merfen Iö§t. 2Iber er will ben ©cbmer^ ber 2^rennung

»on ibr um ibretroillen trogen.

©opbie »erflebt tbn oucb b«"« ni<^t' Sr Hebt eud^ ni<^t;bot er je ein fonfteS

2Bort für eud^? OTorie: 9iein, OTutter, er liebt unß; '^i}x »erfteht ibn nur md)t.

<56 ifl Olecbtboberei <€igenftnn. Ober bod) @en»ifTenboftigfeit?> »on i^m, wenn

er bo6 Oled^t moglid^fl efjrt, um nur »or feinen ©egnem bieg »orouSjubflben,

um nur @runb ju Ijoben, über onberer Ole(btg»crlc^img Heb J« erjümen unb

fo feine OtodE)fud^t — tbm felbfi unwiffcnb - mit bem OlecbtSmontel unb :»of:

fen umjutun.

©dbo(be: 3<b ?«""' ^"<b ""b Suem ^o(bmut; ^i}x nJoDt tüoS »orou^böben.

<3br "Jollt nur bie ©umme »ergrö^em, bie fie $u(b fd&utbig fmb.) 9Benn er ouf;

tritt, ifl er fcbon ongefünbigt. (2o(fcenb.) J)er SBernbt bettelt — bo§ m(bt bie

Äinber jufommenliefen, bie SKerfmürbigleit ju febn!

Stmtmonn, fein 5fffönb'f(bfr. Äeintr, ber boS SSfefe 0I6 ^onbwerf treibt.

Doburcb, bo^ er in feiner I)ienflbefliffenbeit gleid^ einen @nmb ougbenft, ber

ben ^erm in ben SSefi^ bringen foü — er jweifelt nömlicb nid)t boron, bo§ bie

©ocbe nun burcbge^n »erbe; rin Unrecht f4)eint oucb ni<bt brin ju liegen, bo ber

©<bo<be nod) obenein mebr befommen foD olS bie J^ütte roert. 2ßie nun ober

ber ©ernbt obrebet, ber ^eu b<f*'9 "'''^b unb boburd) ben aSernbt im SQBiberflonb

beflörft, bie ©a<^e jum ©treit fommt, mu§ er, um ni(bt oU 2ügncr bojuflc^n,



2f«artm unb Entwürfe 329

oae< amrfnbfit, ba§ ber J^en xtäit brf)ä(t. Ju brnifttbcn 3»*rf borf er feine

lEBieberannähenrng bet beiben geflatten. Der aBiberfpnit^ mit fi(^ ffIbft, in »el:

6en er babuT(6 gefcmmen, bie Unntf)e, bie Gd^Ui^t'iQltittn, ju benen er gezwungen

werben tüx<b bi< ^^ctroenbigfrit, fi4) aufrecht ju erf^alten, tai aüti re(t>net er

bem ®fmbt an; in ffin*n klugen ifl er ber 2«ibenbe unb ber 93embt fein 93er

berber, an welchem fit^ ju rä<t)en if)m ju(e$t fein TOtttet ju f(tHmm. Den Sbel:

mann }U betriegen, f(f>eint iljm nun blo§e 9?otn>ef>r; ber felbfl f)at i^n in bie

9}otto«nbtgfeit »erfe^t. — <6in Wepräfentant ber iBureaufratie.) Sr ifl ein floI|fr;

heftiger 97Iann, aber fein, wo eJ fein mu§. Vlad) oben milb, genjÜTen^aft of>ne

Übertreibung, treu anbänglid) <X)er €be(mann foD if)m bie <Si^\väd)< jugut

^altenO; lacht fetbft mit über fein Fj»)po4)onbrif(f):önglKi4)sgen)iffenJjafte6 9Befen;

nad) unten ifl er fdS>roff unb uncerfleflt; ben ^ulfer i)äU er für ein W(f)t8, baS

iai €(f)(imme, roai einträglich, tue unb eben in ber Srbärmlic^feit, fi({) felbfl

nur alt eine ^Tlafc^ine an}ufe()n, barüber vodfommene l]3eru()igung finbe unb

benen, bie if)n benu^en, biefe jugleicf) gebe. Daju ifl <Pulfer äuferfl religiös. Unb,

»ie fein ^err nac^ oben rorgebenb, na<h unten iCijrann unb barf^).

Der 3 äger bagegen ein bornierter, i^tftiQa, alter Wann, eine fonatifc^e fSt-

bientenfeele.

5rei lächelt ft(^ felBer IBewunbening ju. 6r ifl etwa« ©alBaber unter ben

©einen. Sin pfiffiger ©auer mit riel natürlicher 9?eigung unb latent jur 3n-

trigue. 6r J>«t feinen 2Baf)nftnn auc^ wie bie onbem: Die Umfeljrung ber ©0=

jtetät, tria bie 2Belt umwenben loie 'nen «peljfjanbfc^ul), bo§ baS paarige

herautfommt. €d[)0(^e ein ©cf)abemacfer, eine 9Lxt Sulenfpiegel; babet mit:

unter fafl gutmütig. 2B e i t e r eine öngfllic^e ©eele, bie fein 93öfetpic^t märe,

wenn fein ®eij nic^t grc§er al6 feine Jurc^t; »oH trivialer (Heben: ic^ benfe, man

mu§ (ic^ feiner ^aut wehren. 2inbenf(^mibt ein gewalttätiger ÄerL

Der J^err^at felbfl aul ^i^t ben93ernbtbeteibigt;beT ^mt^

mann Ijat weiter nicf)t6 getan, al4 al< treuer Diener bem ^erm auf ade 2Beife jum

D{ec^tbel)alten enbolfen unb bie @elegfn()eit benu$t, fic^ an bie ©teile beö SBembt

}u bringen. Da§ an ber 31u$föbnung tti iBembt i()m nichts gelegen fein tonnte

pp. 6rflltc^ ifl er ©embtS Jeinb; bann will er beffen ^au I)eiraten, roai nur ge;

fc^el^en fann, wenn ber iBembt gänjlic^ nieber. 6r prüft unb ftnbet, ba§ er feine

OtoDe immer fo gut gefpielt, ba§ fein Sinflu§ ein unmerftic^er, toetm er ben

J^erm abrebenb überrebet.

IS^egen ju grofer IBreite bei Details werben bie übrigen (Hollen me()r ffi)|t"t/

nur iBembt, ©opljie, 5CRarie, bie ^"nö«"' ber <paflor, ber Dbetflleutnant unb

©c^odE>e werben ausgeführt unb unter biefen wieberum befonberS iBembt, ©opl^ie,

OTarie, (Hobert unb ©cf>oc^e, weit er bie ©jenen mit bem iBembt l>at.



330 aBotbburg - 2Bitbf<^ü$«n - Srbförfler - aSBoIbburg

^ufammenfaffen ber 2Bitfung ; fogenannte (latfe ©teHen ; 2afoniSmen, Drutfer,

©mppterungtn, SrrßcenboJ, t^eatralifd^e Sffeft«, Slbgänge, aBiebertommen.

TXii ©ic^jufammenfaffen be6 SBembt au(^ mimifd^ bargefleUt.

93fi ber erfltn Söearbettung bie ^äben gefponnen; bann bie einjelntn ©jenen

no(^mat§ nac^ ber bramatifd)en Sßirfung bearbeitet, bie 9}iomente berfelben in

bie effefttoQfle Drbnung gebrat^t, 2id)t unb <Bd)atten gegeneinanbergefleOt, bie

9?äte oertufd^t, (äi)axaUaiüQe unb flarfe ©tetten beraußge^oben; bie ^inbeutungcn

unb SSorbereitungen eingefügt. Drt unb ^erfonen unge^njungen genannt.

3uerfl no(^ in ber ©jenerie bie pf^cboloflif^en unb patbologifc^en ^üge unb

Sbftr<i't«linicn ongemerft; unb aDeß eingetragen, maß jebe @jene bringen fott.

X>ie iöernbtfjenen erfl in einer %oiQt oußgearbeitet. ©obann bie ©jenen

©opbienS (obne SSembt). ^uUlit bie ©jenen ber ^Nebenfiguren, n>el(be me^r nur

flijjiert merben.

Den 9?ebenftguren liegen folgenbe 3been ju @runbe:

Dem Dberflleutnant ber Äontrajl feiner Sebürftigfeit unb Sfufflacfern nadi^

»erfd)iebenen ©eiten ju Sernbtß ^\i^ammtnQe^a^ti)t\t unb ©elbflänbigfeit. 2lu4>

©(bn)ä(^e beS beflen (JbfttafterS fann 93erbre(^en »erben, roie bei Söernbt bie

©törfe jum Sigenfinn unb 93erbre(^en, ber ©tolj jum ^ocbmut, ber Ote(^t8jmn

3ur OTa<^fud^t.

©c^ocbe ifl bie ©emeinbeit, bie ftc^ roütenb abarbeitet, baß @ro§e unb ©d&öne

ju ficb i)emntexiaiiei)n. ©eine Ja^rigfeit gegen bie ptaflifd^c ölu^e Sernbtß.

5rei bie feige «Pftffigfeit, bie aOeß berechnet unb am folfc^en 2lnfa^, ber fal:

f<^en (tayation beß 97Jenfcbenn)crtß fd)eitert, »etcbe fi« »on ft(^ obgenom:

men b^t.

2tmtmann bie 93ebientennatur, bie um ber 2aune beß ©ebieterß entgegenju;

fommen, baß Otecbt »erlebt, auß 9?otn)ebr bie ©d^lec^tigfeit fortfpinnen mu§,

obne etnjoß roeitereß baten ju baben alß ffete Unrube unb 2lngfl, unb bie bur(b

eben baß jur ©träfe fommt, bem fte ju eifrig roar ju bienen, ber Seflimmbar;

feit beß ^errn.

«Putfer ein iWenfd^, ber, wenn er audb bem Outen bilft, bieß nur auß <Bä^Ud)'

tigfeit tut.

Der <Paflor eine 3rt (Jb^ruß beß ©türfeß, »ermittetnb unb jum @uten men:

benb unb bie 5bee beß @anjen alß 2Bornung außfprecbcnb unb baß 3bcal eineß

@eiftlt(b<n, nocb jule^t »erföbnenb.

^brfler eine ec^te SSebientenfeelc mit aüem ^anatißmuß eineß bornierten

Äopfeß.

93ernbt, ptaflifcbe Olube; loenig, aber gro§e 95en)cgungen, eine gemiffe eori

nebme ^urücfbaltung ber äu§em Seicb^n innerer 93en>egung.

Dberfileutnant lebbaft unb b<ftig in ©eberben »ie in 2lffeften.

©c^ocbe ifi fafjrig, gemein in @ang unb @eberben, ftebt ni(^t gerabauß ; wenn
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CT auftritt, bhlcft rr ftij> an b<n Auliffm f)tn, fann nic^t long auf rinn Stelle

ni^ ittfy^ immet matfclnb pp.

Die Krisen flBilbfc^a^cn mei^e b(el ffiuwtt.

Sctnbt Mn^'tt mel^r, al< er fprii^t; feine Sntf4>(äffe finb

atlemal bie tat felbfl; id est er ttügett roenig; eine fteine

9au fc unb banniBefei)((obcr»ieber(Sntf(b(u§fi4> gibt). Den
J^örer mu§ bie Energie bei iBetnbt von feinen eignen^ro'l
unb (Sontra'tbefrein unb i^n mit fortreiten; aber feine 6nt:

f(^(affe muffen a((e fonfequent aui feinem SDabnfinn, bie

@ere(btigteitf>eriufle((en,entfp ringen. @eine tragif4>e<Sün:

beifl,ba§ er fi<^ber^enf(bf>eit aberbebt, unb bieiBorfe^ung

ma^t fein Streben ju feiner Strafe; er muf bie o(bn>ä(be bei

i)0?enf<b(i<^en an fi(b erfaf^rcn. NB. Sein mäcbtigeö ^nficb^

if alten f^atman erflno(b fe^en fönnen.

X)er alte (?) ^örlier verliert jum 2obn für fein bem ^erm fa[f<b bargefleUtel

SBitfen für ben ^erm (er ifl vtelleicbt einem Jtomptott im ^fikge) feinen Z>ienft

€r — in feinem Jßriefe ftebt, er bürfe of>ne 9)ergef>en ni(bt abgefegt »erben —
voia. ni4>t ^Ia$ macben; ein neuer Dörfler ifl ernannt imb jener, ber fein 9mt
iio<b mit @en>att beforgt, aU 2Di[bf(bü$ erftärt. Die i5e{)örben nehmen feine

iBefcboKTbe nicbt an. Drohungen hti neuen ^örflerö, ber fic^ jeigen mtD. Der

HXoim bot ft(b an fein ^mt, in n>e((bem er geboren, gen>bf)nt. (Sr foQ gute QBorte

geben; gebt nad) großer Qberrotnbung; ba bem ^erm bie Siebe ber 3ungen oei:

roten ifi, fo »irb bie Sacbe animoi unb enbigt mit ^on!. ^un bie ^uötveifimg;

et ftnbet feine itinber e;rmitttert. 9?un roirb ber ^err ben wahren iBerlauf ber

Sa<^ inne, xoxü ft(b aber nicbt btoigeben; ber '•paflor mu§ @nabe anbieten. Die

tPfifl jener ab. Dn @eifHi(be ben>egt ben ^txxxL Dain)if<ben fommt bie '^ad)'

ri(bt von %ibre£* itob. Die Xat pp. X>er ^en tonnte, ba eine Oieife i^n ni(^t

loeit vorbeifübrt, bei ber @e(egenfKit pp.

NB. @r n> in immer raf(bbonbetn, nimmt'l aber jeberjeit luxüi,

n>ei( er hai $He<bt auf feiner Seite bebaUen voiü. S!7?an mu| feigen, ba§ fein

(Sharaftrr jur rafcben Xat brängt, aber feine @efinnung umfo mächtiger baf}el>n;

ba§ tbn feine Spur von SngfKicbfeit |urücfbä(t von entfcbiebener Xat, fonbem

nur eben fein Setbflgefüf^t, vermöge beffen er über feinem ^einbe fleben muf.

ilBenn a na(b ber flbmeifung nun banbett, fo bleibt er beSl^tb immet in feinem

<5batafter.

üSembt n>äre bie neue 3eit, SBilfen bie altt; Sturmtauf unb fmrte ttulbaoer.

Sopbie }ur alten, ibre Jtinber mit ibrem 9)ata; bie Spt^buben }ur neuen 3eit

im f(^limmen Sinn; ber J^err }ur alten pp.
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Sunt b(r <Paflot bo6 Sl)tt(lentum oor? X)\t Hebe, mit unb tn voelöiexhit ®t'

xt<i)tiQU\t trfl göttti(^ roitb ? D<8f)alb mu§ SSembtS aOBetgening bem «paflor gegen:

über bergejlalt gefaxt fein, ba§ in if>r ba6 «Prinjip beS 0?e(f)t6 einfeitig baö <prin:

jip ber 2iebe au6f(^Ue§t. @c bat alfc baß @tücf wie eine grie(f)if(^e 5)?j)tbe noc^

einen jrceiten aügemeinen (ginn neben bem äu§ern. SS »erflebt ficf) »on felber,

ba§ baS äußere ©tilcf in Qi)axattextn, 97lori»en, Situationen fo inbioibueQ wen
ben mu§ al6 nur irgenb möglicb. Die innere Jöbel mu§ im SBau liegen, ©ei

ber Sfußfübrung barf gar nic^t me^r an jte gebac^t »erben.

Der 3ufan barf nur aU ©eft^icf, bie ^ronie pp. DaS ganje Übrige mu§ feft

ineinanber gefügt fein.

3ntereffen - Sb« - Srjäblung ber (Sophie; Jamilie.

Die Ungerecbtigfeit, bie 93ernbt gegen ftc^ aulüben fiebt, ma<i)t ben ftarren

SWann nur fefler an ber 3bce ber ©erecbtigfeit bangen. Sr lägt feine J^aufge:

noffen felber fücb richten. Sr »crnimmt, refümicrt, unb ber Q3eflagte mu§ bann

felber fein Urteil fprecben. 3n aQem biefem febcn bie anbcrn SBafjnftnn. gjlit bem
tfl'ß ni(bt richtig. 3<b «>"§/ voa^ fie »on mir fagen; xcai fte tjon jebem fagen, ber

nitbt in ber allgemeinen Srbärmlicbfeit untergef)en voiU, <bem nocb etrodi f)iiÜQ

tft.> (5r ifl ni(bt rirfjtig. ©anj red^t; bcnn baS Srbärmlid^e ift biefem ©efc^lecbt

ba§ Olicbtige. 3eber ift ftcb baS 5JJa§ für bie anbern. übrigens ift er borniert, roie

bie übrigen aucb.

Der Sbelmann würbe, ben ^roje§ »erlierenb, fel)r »iel »erlieren (in ber 9J?ei:

nung? roaö ba für ein 5[Roti» ju erfinnen?). Sr roitt bem SSembt jufommen tajfen,

»08 ber, ben ^Projcg geroinnenb, erl^alten roürbe; er »in nur pro forma ben^pro;

je§ nicbt »erloren ^aben.

Srjler Sttufjug.

<Bd)entflubt.

I. 9Beiler. Jrei. Sinbenfcbmibt. 2. ©(l^o(be. $8ortge.

<pittore8fe6 9?acbtbilb. 3nbem ber $8orbang aufgebt, öffnet 2Beiler bie 2;üre

»orft<btig. <Porole ober O^amen con brau§en genannt, ^ereintreten ber ^ud)^ ^ex
unb ber »erwogene Sinbenfcbmibt. fIBeiler ängflli(b iregen ber Drol^ungen be§

5'örf^erl. Da ber ^err fclbfl roieber einmal ba ifl, n>ia er ni(bt rubn, bi§ bie

otten ©cfe^e wegen ber 2Bilbbieberei wieber gelten. Dabei »erriegelt SBciler ängfli

li(b PPv ^orcbt mancbmal. 2inbenf(bmibt : Der ^en ifl i)ml Denf, er wiO lebenS:

lang ni<bt wieber na(b 2Balberobe. SOBeiler: ©eine ©cbwägerin l^at il^n i^exba

fleQt; l^eut abenbS fpät ifl er gefommen. 'Sxei: Unb morgen abenbS ober über:

morgen früf)f}en6 ifl er wieber auf bem 2ßeg. 2Beiler: ©eit jwei ^ai)Xin ber

«rfle, t|l baß 'n flüchtiger SSefucb» 3^r w>»§t ja immer alle«, ^ei; ifl'8 wa^r, bog
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t^m frtn ?7tcnf<^ 00m iBembt rtbrn barf, ba§ von fnnrn ituttn, wtnn tinrc nur

b«t Flamen QJcmbt gegen iljn «u8fpri(f>t, glfi^) au* bcm Dimfl* mufe? Unb foD

fonfl ni<bt l>ab<n Ubm fönnen o1)nt ben «nmbt. Jrti: 2Bie lang feib ^fyc nmt

l)i«T? aSBftUr: «uf Wartinetag j»n 3abr'. 5«i: Da »igt 3f)t freiliefe nicfet«

ba«on. QSenn ber Jperr auf bie 3*8^ 9»n9/ ^a 'ani er aUemal jroifcfeen ber Äir<fe:

linb« iKrum an bat alte ißraubaui unb flopfte ani ^enfler. Dann brauflen erfl

bei iBembt jmei grofe ^unbe I>erauS, ein ^aar Oiiefen nie er fclber; bann fam

er, feine ^^intt mit bem breiten roei§en SBanb - fei)'« no(fe, at* roär'* feeut
—

mit bem n>ei§en üBanb über ber «Sifeulter; imb n>er fte gef)n fal), ba(fete, ber

SBembt ifl ber Jperr. Dann rourb* i^m au(b bai alte iBrauf^au« )u eng, baute ba

einen ^alafl unb fledte fein @elb binrin unb pp. Unb fo maren bie iZBeiber. Die

Seutenantin war aud) a\i6 bürgerlichem ®lut, unb ber ^err ^atte feinen 2tbel

ganj oergeffen; ber fleine 3unt^ unb iBembt« ^Karie liefen miteinanber; 'i war

fo gut, al« roär' ber <Paflor fcfeon befteOt. 2Beiler: TOöcfet' 16 bie SBembtin ge:

feben baben! 3ft l>i< nocfe fjeut ftolj unb refolut! 2inbenf(femibt: Die ganje ©ipp:

f4>aft ifl fo botfemütig, bie 3"n9<n *"«< ^'< bitten. SBeiler: OTitb bauert nur bie

QTlarie; '« ifl ein Jtemmäbel, fo xjerftönbig; icfe glaub', »enn bie ni(fet roär', bie

wären längfl auieinanber. <2tnbenf(bmibt: DaS ifl ber alte iBembt im Salg^

2>ie ^au foU fcftcn 'n paarmal bran geroefen fein, bax>on|ulaufen. ^at ft(fe )u

loufen, roenn man nicfet roei§ rool)in. ^tei; Jpm, wenn bie baconläuft, fo roet§

fie n)of)in unb warum. 3br 9}?utterbruber, ber rei(fe< 2Bilfen, ^t iljr taufenbmal

gefagt: 2ä§t bu von beinem Tlann, fo erbfl bu mi(fe; lä§t bu ni<bt von i{)m, id)

ftnb« f<feon etnfn Srben. 3Lhtx bu bifl'$ nicfet unb beine ^inber aucb ni(fet; <unb ba$

wirb no<fe einmal iief)n; if)re Jtinber — bamit fann fie <iner in bie^öde locfen.)

SBeiler: Unb jum fortlaufen feat fte wol)l ben Sembt ju lieb? '^ti: Den feat

fte nie licbgef)abt. 0?acb bem 3(mtmann flanb \i)x ber @inn. 3Beiler: Dag glaub'

i<fe, bafi 93omel^me, aber ber - Jrei: Sr gab ficfe aucfe alle TOüfee. 3^r 93ater,

ber alte 9Äilber, war ni4>t arm, unb ber 2Bilfen, ibr OTutterbruber, bat feinen

©erwanbten meljr auf ber aBelt aU fie. Aber ber 97tilber, fo flolj ber TOann

war, batte an bem armen aSernbt feinen 9Jarren gefreffen. Der 2lmtmann be:

fam einen Äorb, unb bie ®opl)ie mu§te ben 95embt nef)men. Daf)er fommt'ö

au(fe, ba§ ber ^Imtmann ben Sernbt nicfet leiben fann, unb bat>er wieber iBembtö

ganje« Unglücf.

NB. ^i(t wirb von ben 9^ebenum|länben ni4>t$ exponiert, blo§, ba§ ber 93ernbt

mit bem ^erm fo gut war unb je^t feinen ^amen nicfet mebr nennen will.

1. Sjrpofuion, bag fte iHJilbfcbü^en fmb, üon ber ®anbe, ba§ Jrei xoai @ro|eS

bamit im oinn i^at unb nur auf ben rechten ^ann wartet, um }u beginnen. Der

(Sbelmann ba.

2. Oiebe fommt auf iBembt.

ZHe erflen Oteben abgebrochen.

€< ifl erfl nocfe bunfeL ^ei: Soü man ficfe bie 9}afe einflofen bei cucfe? (9ti
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bulb - 'e wirb 9l«t(^.> 2mbfnfd)mtbt flu<bt lä^exüd). aBetter (befreujt ftc^): SlOe

guten Oetfl«; wenn t4)'6 ni(ftt roügte, bo§ 3^r'6 feib, tc^ rrfennt' Su(^ am
$lu(^en. 2inbfnf<^mtbt!! S8 braud^t feiner ben (Segen nötiger aU ein armer e^r:

lieber 2Bilbbteb. 2inbenfd)mibt: Dafür feib 3f)r. 3(^ f^alt' nur ^urer ^römmig;

fett ba6 @teid)9en)i(ftt. 9Betler: «StiU!! (i)at inbe| eine 2ampe ober eine ©d^teife

ungebrannt.) ©c, nun fann man einanbcr aud) erfennen. 2inbenf(^mibt: 3^^

brauch' feine ©d)[eige baju, um ju »iffcn, maS 3f)r für ein J^afe feib. Sin ^afe

ifl no(^ ein refpeftabter Äert gegen Su(^ pp. SBeifer: 25a ber ^err einmal felber

ba pTp. Jtei: Deflo beffer, fo befommen wir meF)r ^«njad^S. 2Ba6? merft 3f)r?

Die ©ejpalt wirbt für un6. ^eut i)ah' id) roieber jmei 3ungen8 gefangen. Der

eine ma(^te no(^ 'ne ©cbroierigfeit, ber anbere war fd)on unfer. 2Beiter: 3^r auc^'

9Bont fo ftug fein unb - bie 2eute fefjn un6 fc^on brauf an. ^eut fprac^en fte

»on bem (Jinbrud^ beim 2ßilbmüaer. Siner fagtc: 2Benn fte mi(^ fragten, folls

ten fte'S fcbon erfahren, aber ^ingefjen tu' idb ni(^t. %ü\)x mir bo(^ in ben ^Jlagen,

bo§ ic^ ben 2(tem »ertor. 9)Tit Sucrm 2Berben ! 3< ntef)r'S finb, beflo leichter ein

Jöerräter baruntcr. Jrei: Denft 3bf/ fe«>" 5«» «f^'^ u»« ««" pa<ir Oliemen ©perf,

einer alten ^ejre auß ber 8^aud)fammer geholt? Df)o! Der benft weiter. 3i^r aber

l^abt feinen @inn für toa^ ®xo^ii\^f)x feib gemeineö <pa(f. 2inbenfd^mibt: 3^^
tut ja einmal fo granb wie ber 93embt. 2efl 3^^^ <^"^ ®üc^er unb prebigt ben

2euten »on ben alten Deutfcfcen »or? ^ei: ^m; unb wa?, wär'S benn nun? TOan

fann ein 9?arr unb bod^ jugleid^ ein »erflud)t gefd^eiter .Serl fein. Unb maii irgenb:

ein @efd)eiter in ber 2Belt @ro§eS juwegegebracbt i^at, ba6 Ijaben wir feiner

9Jarr^eit ju banfen. 9Serflef)t 3^r? Sincm armen iteufel fein 2Benig$ abne^:

men — pfui, ^ier |1^' i<^; wieviel wiffcn, wie id) l)ei§e? 2lber id^ fag' ^üÖ), bie

2Belt fön meinen 9?amen nennen pp. 2lber noc^ ifl'§ ni(f>t ^eit, bacon ju reben.

Der 'JRanxif ben iü) brauche, ift noc^ nic^t ju baben. 3dÖ fag' <5uc^, bie 93?enfd^:

^eit mug umgewenbet werben wie ein ^anbfc^ul); bie 2Belt mu§ auf ben Äopf

gefleüt werben; mai bi6 je^t unten war, mu§ oben fein, maSi oben war, unten

pp. 2Bciler: ®eib ^i)x bei ©innen? %xei: Die ©ebanfen baju wiQ id) {^ergeben;

aber eö braucht einen, ber bie SQ?enfcf)en bur(^ fein Xun mit ficb fortreift, bie

meiften l^aben fein eigen jtun; wo fie eine @ewi§^eit fefjn, ba lef)nen fie fi(^ an.

auf il)re eigene ^anb finb fte ju flug, aber ein XoDfopf »oran, unb fte machen

oDe mit. 2Benn'8 gelingt, bann wiD'S jeber angefangen i)aben, mi§lingt'8, fo

fonnen fte'S auf jenen fc^ieben. (So gibt folc^e 50tenf(^en, bie mit i^rer @ewi§;

t)eit, mit iljrem ©elbflöertraun »Eaufcnbc anflecfen, bie feing ^aben. ©o einen

brau^)' id), unb fo einen böb' idf>, aber er i|l noc^ nid^t fertig. 2Bir reben nod^

mel)r bason — (Ätopfen au§en,) 2Beiter erf(^ri(ft. Daß ift ber Dörfler! ^xeil

©eib »eraünftig. 2inbenfd^mibt (auffletjenb) : 3ft «^'8, fo ifl er'S jum längflen

gewefen. 2ßeiler: 2Ba8 woQt 3^^ t^"/ 2inbenfc^mibt? 2inbenf(^mibt: ®ott'6

TOorb (nimmt bie ^Knf« auf). 2Beiler: 3Bie 3^r wilb feib! 2inbenf(^mibt: ^oxt,

.^afe! '^xti: ©eib »emünftig. ©<^ämt Suc^. 2Beiler: 3f>rfeib erfc^roden wietc^.



tdArtm unb SnttpOrfr J 2 c

(64«4( brottf«: 3BoOt 3Hc aufma*m! 3ofl!) ^ri: iVt ^orfttr? Dumme*
Seng, ba« tfl bft 6<^o<6e. iSMIrr: Um &cttti xDxütn frtb fhO. ^ri: T)ai i(l

fnn* Art. D« Ä*r! i(l »te rin ^affmpmdr. Wacfct auf, Jofl! Der Äcrl tommt
mir gfrab xtd>t. S^cxt it^x tf»n nicfet ficfmt? ©eil« öffnet. ©<^o<^e tritt Ia<tenb

f^erein. Qd^oi^t: ^ert, Cuer ^enflettaben, ber jroeite eon tt<i)ti, I>ot einen fHi§;

bo« Skbt fiebt man auf hunbert Scbntt. ODeitet flopft) ^ei: SBa« fc^abet'«.

SKr finb einmol umfleDt; fie feQm unfa 2eb<n teuer faufen. .^abt 3f>r fie nic^t

gcfc^? 6<to<be (eTf4>ro<fen): 3Ben? ^rei: 9la, fattt nic^t um »er 6<^wfen.

9Krmanb. «JJnr eine Heine SJergeltunfl. 6(fto<6e: ^ol' Su* ber ^leufef bamit!

3^ wart (Kut beim «mtmann, 6(fcc4>f? ^abt 3bf €uem <Proje§ gewonnen?

€^»d^: J^or ber leufel ben sBembtl Aat mi* hineingeritten ba. Jrei: 3(^

borfe, ber 9embt ift (5uer Äbrofat unb f>at ftcft Surer <£a<t>e angenommen?
64>o(^e: aBa« braucht' er ba« - ^ei: 2Bart bo<^ erft gonj untertänig unb

n>u§tet nikbt, wie 3br ii>m ben ^of machen foHtet. Sdfo^t'.IBtil t4) ein Dumm:
fopf n>ar. Der Amtmann f>at mir'6 auSeinanbergefe^t. Der J^err ift Jjier; wenn

CT mt4 mir fragt I Der ©embt f)at mi<6 «erführt, ((ftänbUc^ »erführt. - Sc ifl

CT bc4> für 6u<^ ung(ä(f(i<^ »orbetu >B<i)o<i)t: 2Barum roar er fo bumm. (Unb

wal fy>b* id^ baoon?) 9ibtx feiner ^auen SSater mar mein Xobfeinb, unb i<^

tum bal Gtoljieren nic^t leiben. 2inbenf(^mibt: ^a, %x fonnt'« iJ)m nic^t »ers

jet^, ba§ CT fein 2um|> ifl wie 3hr. @4>o<^: Cljo; id) bin nod) ni(^t im 3u(^t:

f>au« ein ©ruber gewefen. Db'i mögti<f) ifl! Jinbenfcftmibt: Wan fleht, 3hr feib

nid)t lang hier. NB. an Bd}o(i)ti J5>anblung«weife Btellei<ht nur ba« 6toljieren

fc^ulb; bCT @rimm, ba| ihm jener imponiert; er will ihn fo f(^le(ht haben wie

fi4, um ihm imponieren }u fcnnen. SZßerbung fann »ielleic^t wfl im Dialog
III 3, wo fie in Äampf lommen, erwähnt werben. Süperbem ©(habemorferei

SrflcT 3uf}ug.

I. aSeiler. ^xt'u 2tnbenf(hmibt.

€<^en(e. €jrponiert:

Da§ fte 2Bilbfd>ü$en ftnb unb }u ber 58anbe gehören, bie fchon einigemal

eingebro(^n. SBeilCT ifl ängflli6; ber %ix^tx woQe olle« bran fe$en, bie alten

9Si(bgefr^ wieba auf ben Strumpf }u bringen. Sr woQe ben J^erm nicht fotts

laffen, bi« — iinbenf*mib : Da mü§t' ct erfl ba frin, unb ber (Sbelmann geh»

ni<tt mehr no* ©alberobe, wenigflen« folang b« IBembt lebt. Darf nicht ein:

tnaf be« JBembt 9lame »or ihm genannt werben. QOenn eina con feinen Seutcn

tom iBerabt fpricht, ifl ct auch au§CT Dienfl. «©eilCT*. €r ifl ab« ba, btx ^exx,

3<i> ba<>' ihn bo<h felbfl fommen fehn. «bCT fagt nur einmal, bCT .^err foD mit

^em fBCTübt gewefen fein tpte ein IBrubCT, unb ihr* ©eibCT wie ©chweftem, b«
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3unf«r unb bt< '^axit mit OSrautlfute. - ^«i: ®te lang frib 3^r Ijter? aOBeU

ler: iV« 3a()r. Srci: OBärt 3^r ein 3af)t läng« i)itx, fo [bricht ab]

1. DaB fu SBilbfc^ü^en Tmb unb ju ber ©anbe geljören, bie pp.

2. 2)a§ ber 3ä9er beim ^ean burc^fe^en roia pp.

3. Do§ ber ^err nie »ieber nac^ 2Balberobc rooDe unb man 93ernbt8 O^amen

m(^t»orif)m auSfprec^en bürfc; <ba^ bie ©4>»Ö9crin unb ber 3«"'« »«^s

gebend i^n Ijerlorfen.)

4. SlBie ber ^en unb 33ernbt fo intim gewefen.

5. aOBie fie über Bd)oä)ei glitte ju ^einben würben. <9Jur in ©auf4> unb

SBogen, ba^ über bcm ©c^oc^e ber Bmi^ begann.)

6. 2Bie ber 2lmtmann bie @elegenf)eit benu^t, ben Ölig unheilbar ju matten,

<unb aQe 2eute beS ^errn beftoc^en i)at, 2tmtmann fjat bem 25embt »o^l Sßers

gleiche angetragen, aber roie?)

2tttentat. 2)af SSernbt auf ben ^erm gefdjoffen ^abe. ^rei: ^m. 9GBeitft: 3^r

tut, aU wüßtet 3^r -

7. 5rei läft afjnen, ba§ er wiffe, »ie'S bamit befd^affen. <€rjäf)lt vielUid)t

bie @efc^i(^te com 2lttentat, ba§ er mit bem 2tmtmann 93artel. Ober an beö

21ttentatß ©teile etnja§ anbereö?)

8. aCBarum ^rei fein SBiffen pp. nid^t bem S5embt mitgeteilt. <2inbcnfd^mibt

»i^elt über Jreiä 2iaroiften()eit. <Propl^eieiung roegen ber 3un9en.>

9. ^reiö Darlegung feineö «pianS. überatt Unjufrieben^eit. SSembt mü§te ge:

»onnen »erben, ber 9Jlann baju.

10. 2inbenfd^mibt§ Siferfuc^t.

11. 2)ro^briefe, bie man auf 93ernbt bejie^en mu§.

12. ©(^od^e aU Sßerfjeug.

2. @(^od^e. Vorige.

<©^0(^e8 Äommen exponiert fd^on feine Sßejnerlufl. Sr ftopft flar! an unb »iH

fic^ bann ju jtob lachen über ben @4)re(fen.>

1. Sxpofttion ber l^äußlid^en ^uflänbe bei SSernbtS.

2. ©(^oc^eS (äi^axattex.

3. aSembt gefc^ilbert. «Klte Deutfdje, 93üd^er, Otec^t.

4. 2Bie'ö fomme, ba^ ©4)oct)e bei SSernbt gelte.

5. 93ernbt gel^e je^t um 2trbeit, bie er »orauSbeja^lt »iH. JHJie er fi4> jum

SBetteln anläßt, »on ©c^o(f)e l^umoriflifc^ erjäf)lt. (9?i(^t um feine Familie, um*

Olec^t?) aSierbrauer, ^opfen unb 9J?al}.

6. 2)ie 93cmbtin. Sfjarafter. ©(^o(^eS alter ^ag.

7. gBiUen gegen 93ernbt. Stufgefagte 6 Kapital Ijat ben 95embt toKenb« ^eruns

tergebra4)t. 2BiII bie ©ernbtin gefcfcicben f)aben, fonfl Enterbung ber Äinber.

8. ©(feoc^enS ©(feabernacf, ben er ber 95ernbtin vorbereitet. Denunjiation be*

a3efu(^8 beim Slmtmann. Dag ber '^mUx an SOtarie ein SSrieft^en Qt\d^idt,

i
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bal ttya^U Srri; bai a ti an iBaflianl 8RSb<^ gcgcbm, mn r« mit früf^flrm

|u bc^flm. 99äb([ fc^Ii^) bort fKniin. 9EBa<M(bu brnn? ''Pii, fagt fu; ein

Srirflcin an 93«tnbtl Ttant, aha b<r SBcmbt barf( nic^t toifTcn.

9. &diod)t fxoif, bur<b 3m< Auftrag Urfa(^< ju fyabrn, brn iBcmbt ^ntitt:

fucfenu D<T i©irt htim Auftrag ifl ftngtfrt; ba« ®flb fommt an Jt«. Dicf«
maifim'« vitllndit, baf r< gffloi)(nu< ift <fl3ü(6fm grfauft unb b« U)m ge^

lafTra; aber ri braucht mei)x^

10. 6d)e4>*: W«(6tfcbaffmJ>ftt? J^ot^mut ifl'«, fag' i<^ tu(^. Da§ er

})«TabfeI>n fonn auf ade anbem. Sber i(b vertreib*« if)m noc^. @ein @tol)iercn

fonn i<^ ni(^t leiben. (Ab.) Jrei; Der fonn'« bem iöembt nid)t »erjeif>n, ba§ ber

m<bt ein hanp ifl »ie er.

[Nachtrtgliche Randbemerkung u. :]
frei nnb 6<^o<^e eine «Perfon - flatt <Pulfer« mit bem 9mtmann jufammen?

Siflfict tfl'« J^af oon il^m; er nimmt aber aud^ von jenem @([b; ein beiläufiger

{BctbiolL

flBcggctaffen, n>a« Qd^od^t S^rafter ju erponieren befhmmt n>ar?

60, n»cnn bie 'iprivatOTfac^e S<bo<i>tni »egfoCt pp., ftmpliftjiert fi<^'« um ein

gute«. Die 6<^ü^ bilbcn tro$ if^rem fontrafherten (S^raber eine ^affe,

g(ei(^fam eine ^|>(rfoii.

®<tlimm, bo§ fcrei 9JtaiTen ba ftnb flatt jroei.

Sinoerflänbni« ber «Scbü^en mit bem Amtmann. (?)

Vuf bem @(^(offe.

3. Smtmann. <Pulfer. Domefliten.

DomefHfen fc^affen Jtoffer pp. Ijinau«. ^aben einen fatfc^en. Der Jg>err bleibt

noi^ bi« morgen früf) ; bie (Rätin nm mac^t fort. Slmtmonn birigiert unb mono:

logiftert ba|n>if>^en.

1. Smtmann: 2Baram bie Scbwögerin ben Jg>erm f)ierf>er befleOt? ?tu(^ ber

3unfer i)\tx. @elte gen)i§ bem ®embt. Sie war eine iSeref^ierin ©embt« unb gilt

»iel beim ^erm.

2. aBie man fol(6 l^i$ige 2eute beljonbeln muffe, ©ie ba^in bringen, ba§ ftc

glaubten, fte b^itten ein Unrecht gutjumac^en. 2lbratenb juraten.

}. 5[Ran mülTe wac^fam fein, ba ber J^err fo beflimmbar fei.

4. («ba/ 'Pulfa; nun wie ifl'«? - 6r war beorbert )u f)or(^en.) (Der Amts
mann bofft, ber ^eu »erbe gar ni(bt fommen. 3Benn nur menigflen« bie (Rätin

»eg ifl, »enn er fommt. 6ie roia nicb* länger warten.)

5. [Gestrichen:] Welbung. Die Dame l>at'« einigemal auf ben iBembt ge«

bracht. Der J^err |og fein Oeficbt unb fing ton mai anberm an.

7. Jrei« ^Irbeit. ©embt« 3ungen. Sie lachen über bie Unerf afjrenbcit.
(Die Sf>rli<^reit »erbient fcbon be«wegen ibr traurig 2o«, ba§ fte iifxt Gadfyt fo

Subwig VI,i aa
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bumm onfängU Unt<r9efcf>obfnf Drohbriefe. ®te foHen gefangen werben. <(Ste

iBoQen ben .^erm abwarten im J^ofe. Da foQen fi« gefangen werben. SCBerben

bte Tölpel ®efi(f>ter fdjneiben!)

8. Sin Sitbote, ba§ ber Sfjargc bw ganje ®efd()t(^te fo \ä)xtiht, ba§ ex ben

JBrief bem ^erm jetgen fann.

9. 95rief an ben 9)e»eu abrefftert. <PuIferS i^atblad^enbe Vermutung. 9tmt;

manneS bureaufraHfd)e (Sntfd^ulbtgung.

10. 83efu(^ ber SSembttn. 3ßtlfen« <ptan, bte @op{)te nod) jur ^a\x Amts

männtn ju mo<^en. ^i^u fdf)wa(^en Seiten benu^t. <<pulfer8 feine pfi^cbologifc^e

S3emerfung mad)t ben 2lmtmann irr unb Id^t i^n fagen: 9Benn €r ni(^t fo feig

wäre, »or 3b»n mü§te man fid^ fürd^ten. ^dmlid) <PuIfer: 2BaS fte Ijinbere, bie

Äinber, mü^te man jur 5'örbcrung brauchen. 2tmtmann fmnenb : SigentUcb f)abc

<Pulfer if)n felbfl ju aütm getrieben. <Pulfer: Die ftarfen Seiten muffen uni \)tU

fen, wenn wir nur »erflehen, fte ju fdE)wa(^en ju machen — ober bergl.)

Dajwif(^en i8efel)le: 9?i(^t biefe Äoffer; ber ^err bleibt biß morgen frü^;

bie Jrau Olätin reift je^t pp. Der 2(mtmann befd)teunigt nac^ Äräften ba6 ^tx\\^-

werben ber 2lnflalten, bomit fie auß bem SBege fommt. <^ulfer macbt fromme

2Bi^e, worüber ber 2lmtmann »erbujt wirb unb fagt : J^ör' €r, <PuIfer, wör' St

nid^t fo feig, man mü^te ftd^ »or y^m büten.)

4. Dörfler. 33origc.

1. SörjTerS .Rettenbunböwut unb anti^umane ^bi^ofop^ie.

2. @ein 93etter, ben er empfebten will.

Sr läuft bem 2lmtmann betfemb ^iittennad^.

3(uf morgen befteOt.

5. Olätin. Olobert.

1. Srpofttion bc§ 33erbäUniffe§ mit OTarien.

2. 2Bte ber greift auggebrocben, mu§ Olobert reifen; ber 2tlte glaubt, biS ba^

bin wirb alleS wiebcr in Drbnung fommen. Unb nun jurürfgefebrt mabnt er fei:

nen 33ater, ber »erbietet ibm bei feinem 3orn, 95embt6 O^amcn ju nennen. Die

93erbinbung fönne nie gef^e^n. <Sinen '^oxn, ben er, befonberß ber Dauer nacb,

nie bei feinem SSater gefunben. Diefe .^ärte, fagt bie »tantc, ifl oft nur ein 2Bon,

ben ein ju wei(beS ^erj um ftrf) baut. Die älufter tfl ber 5)'?ufd)el Äem. .^inter

einer ju barten @d)ttte birgt ficb gern ein ju wei(be§ ^erj.>

3. ©ie, bie >tante, babe fo gro§e ©ewatt über ben .^emu

4. Die Dame fürchtet, er werbe nicbt fommen. ©ie babe bie Sintabung febr

bringenb gemocbt; aber pp., unb fie fönne aucb nic^t länger bleiben. Oiobert

auger fl<b, ba§ feine le$te Hoffnung fcbeitern foH.

5. Der Jperr fommt! Olobert will ju 5Warien, wäbrenb fit ntit bem SSater

fprecbe. Dame: Sr foQ feine Unbefonnenbeit begeben ; fönne mefjr »erberben al6

ftc imflanbe gutjumac^en. Sr wiQ nur fcbrciben, nur auß ber Jerne fte fel^n. <4>at
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gcf(t)rifbfn; nunmrhr hat ftr'i; grftnn wot rl |ti fpSt,

iMnic Baffiiil VtSb^m nt4>t mrf)r ju if)r fommctu)

6. Dame vmnutrt, brr fCmtmaim ftrtfr baf^mtrr. ^Dnim mUffr btr €a4>e fei^t

fcni Mn^f^nlffli nxiMn.

7. 8le6cit: BBal er oab Vtant )um ^toifl brr €Urrn fönnten? 6tr l^abc U^m
i^M gdon* SSw fSoun nun pp. XHr Dame mu§ frin %tutx bämpfou
NB. Dal bramaHfcbr 2rbrn bur^) iHob«rt« 3u9enb: unb iithtiftua f^inrin:

grbracbt. Srinnnrt rr fte an @tiä)'\dfUn oon brr SITtaric, i^rrr 9Ba()rl^fHgfnt pp.,

am fü |n grainnrn? Die gute ^au fann tf)m nic^tt abfd)(agen; fte tfl bn
•ttc Scg für if)n ju feinem iBater, bei bem er'i mit feiner J^i^ ju teic^t «er

btivt«

6. Oberfllcutnant. iKätin.

<J^erT fommt. Der begleitenbe Kmtmann, ben ber ^en fef)r freimblic^ befnui:

beü, »irb oon ber Dame n>eggefd)i(ft, bie ^achmg pp. beeilen )u (af^en unb if^

bonn ju tviffen )u tuo. Der J^ert ftel>t finflet ju, »eil er aJjnt. Sie rounbert fi<^

ttbcc fttm 93eränbeTung. @r rotO ni<l^t eingeigt auf bie Urfa(^ baoon. Slllgemeinc

nmf(^feinblid)e "IJ^^afen.)

1. 6r »in über anfrage n>egge^n; fte iyilt il)n fefl. (?r wirb }omig, fe$t i^r

aber — ber ein}igen, mit ber er bocon fprit^t — bie ©acbe au&einanbcr. Da§
n tdäft px fheng, fonbem |u mi(b «erfahren. Da§ er freiließ bie erfle @(^ulb

trage.

2. Da§ er i^m aber aQei gut}uma(^en ft4> erboten, n>ien>ol^I umfonfl.

3. Dame fragt, ob er ba« felbfl getan.

4> 9}ein; burc^ ben Smtmann.

5. Dame: Der fagte 3bnen pp., aber 3^ @efüf>t - fte (annten ben fBembt

— wai fagte bie<?

6. J^err: 6ie rooQen mir ba< ie^te ncf^men. ^()(en @ie nid^t, ba§ t(^ jemonb

vertrauen mu§?

7. Dame: (Sie mußten ben iB<mbt fetbfl fprec^en.

8. ^err: 3<^ fürchtete meine ^i$e. Unb nun genug boron. Sie roiffen ni<^t,

tcie 6ie mi(^ martern. Die Stimme eben in mir felbfl fürest' \d). Sie glauben,

iöf f>affe ben ©embt? 6ie tun mir unrecht 34 fcQt« il)n Raffen; id) fann ei

nü^t. Soffen Sie mi(^. 3<^ muf mi(^ felbfl jn>ingen, feine Xorbeit )U bege^n;

»eOen Sic mir*! no4> fcbiDcrer ma<bfn, «emünftig }u feiiu Seinen 92amen mag
i(( ni<tt böttn; bie Erinnerung an bie Stunben unferi ^ufammenlebeni finb

mit quälenbe ©eifler. 3<b mag nicbt erinnert fein, wai er mir »ar. 2Ba5 fjätt*

i(b um ihn getan? 3<b I<(^t( ib" Ju febr- Unb bocb fd)ien aud) bie größte O^ei:

§m% MR ber fd)ulbige Xribut, ben bie 9?otUT für ihren 2iebling forberte. 34>

lobe 6o(baten gefehn, bin felbfl ni(bt ber fd>te<btefle geroefen; aber baS roor ein

Vlann, fo aui einem Stütf gef<^nitten — (perfonalbefcbreibung. €r gab mir

V<^tung vor b<r 9]7enf<f>h<it - tun um mir ftdS>crerben ®(auben an bie 9Xcnf<lb:
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If)rit mljmen ju fönnen. Sr I09 - ber Wann, ber - — , er fonnt« ali 95anbtt

ouf bf$ 9}?enf4)m 2fbfn lauem, ber in<i)ti leurerJ auf ber aSBelt ^atte wie iljn.

9. Dame: TO<bt möglich. Da8 muf ein ^xxtxim fein.

10. ^err: <Srfl Droljbriefe, bann) erjäbtt, roie ®ernbt ifjn überfoQen rooDen;

»Die er fein 2eben bem fc^neßen (Jnt[d^lu§ beS Stttacfee banfe.

1 1. Dame: 9?tenfd^en rote SSembt ijaben etroaS »orou^iubaben, ben 2lnfpru4>;

tto ic^ anbere »erbammen »ürbe, fann icb'6 i^n ni(t>t. 9)ein, id^ fann'6 m(^t

glauben.

12. ^err: 9Jiemanb ^at e6 erfahren, ^d) »erbot meinen 2euten. Äonnt' i<^

me^r tun? Dame: Unb bocb; ©ie muffen mei)x tun; ©ie baben i^m SSergteicbe

angeboten; @ie baben baß 95efle geroollt. Db aui) ber, ber baö 2Berfjeug 3br«ß

ßbelmutS »erben foQte? ^at ber Unglü(fli(be roirflicb baS getan, fo mu§ eö

ein 9Berl ber 93erjroeiftung geroefen fein. 3BaS mu§ man ibm getan

lf> a b e n ? (Olebet febr überzeugt unb bimei§enb. (Sie foQen ficb nichts »ergeben

gegen i^n. @ie foQen nur, roal @ie »erfäumt, bie ©a(be au(b von feinem @tanb:

^unlt prüfen.) 3(b »erlange ni(bt, ba§ ®ie felbfl — roie ein 83ote beS ^tmmelS

fommt ber ^ajlor jurecbt (ber eben gcmetbet rourbe). Sr foH ein roacfcrer 5}tann

fein, ^err: Der Otuf ba»on bat micb beflimmt, ibm bie ©teUe ju geben, ebne

baß i4> ibn f«nne. Dame: 2a|fen ©ie ibn ber 95ote fein, no(b einmal ben Söer:

glei(b anbieten, ^err: @ie rooHen micb ju einer Unbefonnenbeit binreifen, unb

mein ^erj ifl nur ju febr im 93unbe mit 3^"«"^ ^^^ bo§ mein 93erftanb pp.

2Benn er entfcbulbigt boftänbe <unb Oiube b^lten rooHte), aüeß fotlte fein, roie

ei war. ©oglcicb empfang' i(b ben ^Pfarrer. <(5bötfe angefpannt.) Dame: Sin

fd^önereS ©efd^enf fonnten @ic mir nxiS)t mitgeben. Do(b eine Sitte no(b, fcb»«»-

gen @ie baöon gegen '^f)xe übrige Umgebung; roenn ein bbfcr 2Bifle, fo foQ er

ni<bt proBojiert roerben. ^err: 3(b fomme fogtetcb mit ibm, bann geleit' icb @te.

<Dber »iö er ji< geleiten, unb T« «iß roarten, biö er ben ©eifllitben inftrutert i>at?)

7. <pa(lor. JRätin. Dbcrflleutnant

8. ölätin. Olobert. («Paftor unb Dberftteumant im 2lbge^n.)

1. Otobert ungebulbig b^cin. Hoffnung! 9?ur feine Übereilung.

2. Sr bat ibr ein 93rieflein gefanbt; fie bat'l nicbt genommen.

3. Dame: 2Birb ficb belaufest geroußt baben ober bergletcben.

4. Olobert: DaS glaubt' i(b autb/ »»»« S3a|lian8 9Jtöb(ben mir'ö fagte. 2tber

wie icb n« ftlbfl fab-

aSegeiflerung unb fcbmerilicbfleS 5Jtitleib in ber <Perfonalbef(bretbung; roie

fte f(bön geroorben. 2Bie eine ^ürjKn in 2umpen. 2Bie fie ib" ^a^t am unb »on

ibm roegftebt, Srroten ber Dbrläpp(ben. @(böne6 Sötlb, barin ber 2Balb eine

^igur fpielt - an ber a5uf(^müble) im J^eiligen @runb - fcb'öne grjäblung. 3cb

batte roieber feinen Xrofl al§ ben @ebanfen, eß fönne jemanb in ber Oiäb« 9«=

»efen fein ober fie l}ahe ftcb gefürcbtet, bur(b freunbli(be6 Mnfel^n eine fte in

J
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I bei Sltm brmgciibe fRö^ning frina )u brtDtrfm. Darüber romirm

^ann imb ^tvc tUt Dame fagt nur eben no<^ 9011) fitr), ba§ ^of^nun^ Cr

feOr nur m<fiM ecrbfrbfn.

9. ^aflor. CbcrfKentnant. Sorigr.

I. Z>CT J^crr rrfopttuIirTt, nai tx htm <Pfanrr fd)on gefagt.

3. X>n fpn^t feinen Danf aul, ber iBringn rinrr @nabmbotf((aft ju fiuu

10. Smtmann. ^utfer. SSortgr.

1. j(ünbigt nocbmaU bir (^hatfe an unb tstQ fi<b tmpUh^tn.

2. QBäbrmb bie anbrm gcbn, fagt brr Vmtmann )um ^ul^tx: 3<6 i)ab'( gr

obnt. Unfrrc @(gnrr i^abcn tint TOinc gegraben. IffiaS tfl'l, n>a< ber @(bn>ar)s

ro<t )u beforgen hatl ®eb' €r ibm nacb, roof)in ber gebt; tcte (ang er bleibt pp.

}. 4>erT ruft in ber @)ene: ^err Sltntntann! Snttmann: ^u Sefe^I; totd ab,

bleibt no<b; }u ^(fer: iBerflebt (Sr? iBiS Sbenb mu§ i(^'S »iffen. @näbigeT

4>en! (na<bei(enb.)

^tttfer aDein.

iSenn er »flfte, »ober ber 2Dinb iu(e$t btafen möge. 6t(berbeit b^tber n>ia

et bo<b - (Hffl bie «breffe be« ©riefJ: Dem Jperm (Rat pp. <p<p. - be« «mts

MMI G4>n>fft(rbruber [verschrieben für @<bn>eflerfobn?] i^at bie 93embtf(bc

JI«9( |»p. Dobrin fönnte voai flebn. Die <3d)n^t fagt: @eib fromm pp., aba

rtug pp. SSkim man föbe, ba§ ber 9(mlmann jute^t oertöre, fo fönnte man ft(^

bm(b Denunjieren retten — ja, t6 möchte ben nicbt gt<i(b abfenbetu „'iSitim Sr

0eifl b^tte — " ein beleibigenb 2Bort bei 9(mtmanni; ba fönnt' er feben, ob —

pfui, ^Ifer; 9ia<begebanfen in beiner @eele; ifl ba$ uncbrifllicb- Unb ti bringt

bo(b gar manö^ti Xä(er(ben rin — nein; i<b tsiQ febn, roie bie Sad^t tauft.

iH^enn icb't ni(^t aui €<bu(bigfeit gegen ben J^erm tun muf — aui 0{a<^c

(faltet bie ^änbe) roiO i(b'( ni(bt ttm. 92ein.

Bweiter Vofjug.

Q3ei 93ernbt.

i.®ilfen. «Pulfer. Pann] ©opbte.

1. ^Ifer fiKbt ben ©ilfen b»«- Sr fieijt fuT(btfam tjerein. 2BiIfen: 6r braucbt

(t(b nicbt ju fürcftten. Der ©embt im Dorf. *pulfer: Sucbt — i<b weif — Unb bie

^au? QDilteni <p(an. Der 9(mtmann fei'i jufriebetu <^tt ben Jtinbem muffe

man fie fangeiu Sr (SSitfen) foQ ft(^ nur vom SSenibt ni(bt bereben laffen. 9Bt(s

fen tviQ fi<b nm an ibm n>eiben. 3b' ^^%*, ><b fonm' ibn ni(bt (eibcn unb n>ar

bomaU fcbcn für ben ^errn Smtmann, iso fieben iBernbt bet-

raten mufte.)

2. €opbi( fommt au§er ft<b vom gelungenen 6<babema(f. QDiQ ft4> «or 9^U

frr genieren; ber ^oni bricht immer bnrtb. SBic fi< bii je^ aOel (hQ getragen.
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SBenn t^r 93ater. <pulfer: 3a, ber alte ^m 9)Zi[ber. ©op^te: ©tfc^tetbung.

<SopF)i«: Unb je^t »oDen gemeine Dirnen mit feiner Xo(i)tex Äamerabfd)oft

machen. <pulfer: 2Bie'8 ber 3lmtmann fo gut meine. @opI>ie: 3^ »««§ - H«

war bort; ber Slmtmann »in alleS tun, aber 95ernbt mü§te Otu^ l^atten. ^ulfer:

Daß wirb er geroi^. ©ein ^erj fann ja unmöglich ba6 Slenb feiner Jamilie

tragen. 3^^ bore ja, baf er \\d) nad) Slrbeit umfief)t. Da reirb er bie ®üc^er unb

ben (Sc^od^e laffen. @opf>ie: Sr gcJjt nad^ STrbeit, aber nic^t um feine Jamilie,

um ben (Scf)o4»e; bamit er fortproieffieren fann. '^Putfert 3<b gtaubte, baS ^uc^t^

f)ani l^ab'if)n gebeffert; fo fdjein' er untterbefferlic^. Tta<i)t (Sophie burc^ fein

©ebauem erfl rec^t rabiat, 2trme '^xau. Dh bie iSö^ne nod^ nic^t ba? @opf)ie:

Db er »iffe? ^ulfer tut, aU fönnt' er'S nic^t fagen, bebauert ft« nur immer me^r.

SSefd^roört fte, adeS ju tun, rcaS fte fann. Da6 ©eifpiet beS 33aterS - freiließ,

freitid^ - fetjn fie benn ®efferel von if)rem 93ater? <Bopi)\c: ^^eiliger @ott, mai

tfl mit ben Äinbern? <Putfer: 'S^aQt mi(& nic^t. Sr entweicht unb tä§t fte »or:

bereitet ju 2ßitfenö Olat, fte foH ben 95ernbt »ertalTen, bann fönne fte ber Äinber

toegen. @o fönne baS Oleid^ nichts tun; er f)abe ft<^ fd^on erfunbigt; roenn bie

Äinber 93erbre(^er geworben - @opI)ie: 93crbrec^er! - 9BiHen: Dann jlerft fte

ber @taot bei. Sie ifl ratto6 jn>ifcf)en ben jwei 2Begen.

1. ©op^ie ifl au§er ft(^. ©d^oc^e« ©(^abernadf mit bem ÜBeibSbitb ifl ges

lungen. (9GBeiI i^re Gönner im ^u<S)ti)a\xi pp., ba§ fte, bie .toc^ter OTilberS -)

2. «pulfer fommentiert bieS. 9Som alten ^errn 9JtiIber. Der Slmtmann.

<@opt)ie: 3« i^ »«if/ ^^^ i>"'^ 9"f »"•* "^" meint, «pulfer befd^reibt ben 21mt;

mann bei ©opf)ien§ »trauung. 9QBilfen über ben ?Wi(ber. «Puffer: 3«^ ^a* ^
oHerbingS ein ^ei)Ux üon iljm getoefen pp.>

3. ©ie rein nic^t länger bleiben. 2Bie fie gebulbet; baS Slenb ber Äinber.

4. aBilfen: 3<& fag'S nod)mal; ba6 @ef<bicf Surer Äinber liegt in €urer ^anb.

©agt Su(b log, unb 3^^ unb Sure Äinber feib meine Srben.

5. «Pulfer gibt ju »erftefjn, er »iffe »on ben 3"n9«n - ©op^ie: ©eit geflem

ftnb fte fort. 3* ^ab' fte überaß gefu(f)t. Sr »ci§, rco fie ftnb. Sr foQ'g fagen.

Sr tut, als fönnt' er'S »or 2Bel)mut nic^t. OlebenSart: Dergleichen erfährt man

immer ju früf). €r gei^t; »erfpri(^t, njenn er roieberfomme. Oberbieö fomme je$t

aSernbt, bem er nidjt begegnen möge; fonfl müfte fie'g auSbaben, bie arme Jrau.

©opf)ie: Sr foD gef)n; ber ®ernbt glaube fo, fie ttjerbe oerl^e^t. <Pulfer: ^e$t

jemanb, fo ifl er'S bod^ felbfl. Daß ifl aber immer f)übf<^ »on i^m, ba§ er nun

arbeiten min, ba§ er ben ^uf^ftnb feiner Samitif nit^t mefjr über feinen 58ü(^em

unb «Projcffen «ergibt. ©opt)ie: ©einer Jamilic? @taubt Sr benn, ber 93embt

fu(bt @elb für un6 ? ?fiein, ba^ er fortprojeffteren fann.

6. ©ie fe^en ii}n fommen. 2Bitfen: 9?a, ber fieljt nocf) ni(^t au§ roie ein SSettler.

2Ber roaS ^aben roiö, mug bemütig tun. «pulfer: (£r »irb ftd^ an duä) wenben;

benn i(^ «ei^, fein Sauer rißfiert beö .^erren ^orn. 2Bitfen: 3<bntö(ftt' bod^
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mal fclixii, mit bcr IBcinbt autiitlft, xotnn tx bettelt; ber einen fonfl

bc^onbeü, ali wäx' tx ber gro^e ^oguL ^u(fa: ia^t @u<^ nur nt4>t nimfriegcn.

fffiiUai: J^ot n4> mit bem - nur mal bemUtig n>il( iä^ if>n fei)n pp.

<Unb n>enn er nun Üiui) (galten n>ol(te,nun frag' er ni4>t 6. Seinen

^o4>inut mu§ man ihm n>ettma4>en.) (^Pu(fn gef)t, inbem er ber Jtinber roegen

nod) mei)r |u fürchten gibt; ber (2influ§ fl3embt< auf fie. @opf)ie: ^ann man
benn ni4>t von Obrigfeit toegen —1 "^utfer: £a< i>ei(ige römifcb' iKei(^ meint

fie? Da« l>ötte »iet ju tun. ffiatum »erbet 3l)r'*? SDenn 3l^r'« feib pp. <Sr gel)t,

unb (t( ifl in ber xtsbttn «Stimmung.)

7. 3DiUen: @el>t; la§t mi^) mit il^m rebeiu

a. iBorige o()ne ^Ifer, bann SBernbt, 9Haric

I. Warie, J^onb in .^onb mit iljm. J^abt 3f>r? PP« ©embt: 9lein. OTorie:

Jteinn? Unb fte finb aOe (Su(^ fooie( fc^ulbtg. Unb ^aben'g taufenbmal gefagt.

iSembt: @o(ang man nii^ti von i|)nen xoxü, fo lang fmb bie 97tenfd)en bonfbar.

3Dia man n>a£/ bann baben iit'i »ergefTen. QBort unb Xat, ftnb n>ie bie jtoei

<Stmer im ^icbbrunn. ^arie: Unb 3^t mü|t'ö bo6 baben, wenn 3hi <SueT üit^t

bebalten foOt. <Sinb bie »rüber nocb ni(bt [ba]? TOarie: 9Wn, ©ater.) ©embt:

31)r, gSetter SBilfen? 'JOai erfpart mir einen ffieg. &t1), TOäbd^jen; xdf ^ab' mit

bem iOetta ju reben.

3. OTarie beftfeäftigt fi^b neben (Sophien bäu«ti(^. ©op^ie ifl meljr bei bem

0(fprä(b a(( bei ibrer Arbeit. X)ie tluge ^arie fu<|)t fie burc^ ^agen pp. bo^

von ab^ubaben.

3. »embt: ®<$t (Ju(^. aOitfen: 3(b fleb« lieber, »embt: 2Bie 3f)r meüt 3I)r

babt mir einen böfen Streich gefpielt, »ie i(b <^ad) baö Kapital fo fc^ned

auijablen mu§te. 34> n>ia barüber loeiter ni4>R fagen. SBilfen: €£ gibt

J^önbe, in benen fein @e(b bleiben n>iCL Unb 3br bo^'t meinem @elb jwei

XQrni aufgemacht. Srfl mit €urer 93auercu SBo^u einen <pa(afl? IBembt »er:

antiDortet ^\(i^ n>te im 91(ten. ^ab* icb nii^t xtd^tl üDiIfen: 31)^ moQt rec^t hr-

halten; ba ifV Oleben unnü$. Unb bann mit bem ^rojeffieren. ^i)x foQtet ein

wenig ju Qud) fommen »on Surer — ju gro§en Älugbeit. Unb ba6 feib 3^r

boffentlicb mm. @elb ifl bei einem "Projegfücbtigen, voai $(eif(bbriib' bei einem

tfl, ber bai ^eber f)at; fte flärft ni(^t ben Aranfen, fonbem bie Axanl^tiL "Da

ifl eine SBafferfuppe <bag ber ^ranfe ni(bt ganj oerfommt), unb brum i}(iV idf

6uA au(b i)\ex roobnen laffen; 3bf wi§t bo4> nod)» ba§ ba« ^äuid^tn fjter mein

ifl unb ba* 3eug barin? 3ft'* "»<&' g«nug, bag i(6 Sud) auf meinen ©tüblen

ft^en taffe? QJembt: aSon Sud) «f^'ß au§erorbentlid). SBitfen: 2Benn 3br ba«

n>i^t, marum »oOt 2h^ no(b mebr? iSembt bezwingt feine itufwadung. SBör*«

meine @aä)t aütixi, waf}xHd}, fein 3Bort foQtet 3bT »on mir b'ÖTea. Sber ei be:

trifft Surer Sd)n)eflertod)ter Äinber mit. Sr erjöbtt. SBilfen: ©0; id> backte, ti

toär' um Sure ^au unb J(inber. Aber ci ifl um< 0{ed>t. üttdft - xoai ^^
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baJ? 3fl'J «d^t, bo§ 31^^ 'S^<^^ un^ Ätnber barben Taft unb Surem fogenannttn

fRti^t nadf^iaQtl Söembt: 2Bfnn ^i)x bte Ba^t nur »emünftig betrachten »eiltet.

aOtlfen: X)a8 f)et§t, roie 3br'8 »"ti 3^^ f"^ aD«»" »emünftig. Q3embt: 3br mo(bt

mtr'i fd^joer. (Xrorfnet ftcb ben <B(i)nei%.) 9}ietne Ätnber -

4. ©opbtf mcHett fi(^ bretn. Olebet ntc^t »on Sucrn Äinbem, 93embt; 3^r

^abt fte nie geliebt; Suer Sigenfmn ifl Suer Äinb. ®ernbt: ^i)x tt)i§t nid^t, »a8
3i)r rebet. 2Beil i<^ feine <Puppen au8 ben Äinbern ma(^e; bo8 nennt 3bT QBeib

unb Äinber lieben. (^l)x »erflefjt mi(b n\6)t, Witberfop^ie. 3^r ^abt mi<^ nie

»crflanben. 3ft »""'^ "»" ^^^ ') Wm wen ifl'8 aU um (Sud^ unb bie Äinber,

wenn td^ mein iKec^t fucbe? Uncerbienterroeife l)ob' ic6 meine bürgerliche SJ)re

»erloren. 3<^ »ftr im B\xd)ti)aai, »eil ber ^err bei feinem ©eric^te metjr «ermag

0l6 baß Olec^t <unb meine 93eI)orbe feine Älage me^r t5on mir nimmt). 9?un

I)ab' i(^ mi<b an beß ÄoiferS @eri£f)t genjenbet. 3^) mu§ meine S^re rcieber^

l^oben; meine Sf)re ifl meiner Äinber Qi)xe, meine ©d^anbe ijl meiner Äinber

©cbanbe. ^i)x rebet, »ie ^i)x ni(i)t fülltet. SIBenn it^'S ruljig bulbe, um wen bulb'

t(6'8 oU um Sure Äinber? Unb 3^r mad^t mir'6 no<^ fd^wer. 3^t ni<^^ i<^ wif*
9J?eine ^einbe rebcn au8 Sucb. SBilfen: ©e^t bo(^; baS ifl mir »aß ÜJeueß.

Sltfo um Surer ^rau unb €urer .Rinber »iUen b<ibt 3^r Su(^ on ben Q(S)od)e

gebangt? (Der ^crr ijl (5u(^ gram geworben wegen beö <Sd^o<^e, aber) 3^r »ißt/

er i|l unfer 2;obfeinb. 93ernbt: Der @(^o(^e ifl <Suer britteö SBort. SIB06 woUt

3l^r mit bem @d^o(^e? 3ff mir'ß um ben @(^o(be? 2BaS geF>t mi<^ ber @c^o(^e

on? ©ein Olecbt Ijab' ic^ »erteibigt, nidE)t if)n. Da6 Otecbt ift nid^t beß ^inj ober

beß Äunj ober beß (Sd^oc^e. Daß Olec^t gehört atten. Drum müßten aQe auf:

fle^n, wenn'ß baß Oled^t gilt. <@oll'ß fein Olec^t me^r geben, weil ^i)x ein Jeig:

ling feib? 2Bilfen: 'jd) benfe, 3^r wcQt waß »on mir?) 2Boat 3br auß Surer

Jeigljeit eine Sugenb mad^cn? Daß 3^'^'^ ru^ig mit anfafjt? 3^t glaubt SBBunber,

»aß 3^r fönnt, wenn 3f)r bie 2l(bf«tn jurft unb fagt: eß tut mir leib, unb Su<^

«ntfd^ulbigt: 3br fönnt ni(bt I)elfen. 3^r mögt nic^t. 3^^ fc^äme micb, ju fagen:

id) fann nic^t. Dafür bin id) ein 9}?ann, baß id) fönnen foH. Dafür bab' \d) ben

SBiUen, baß i(b mi<^ ni(^t entf4)ulbigen foH, <2Bilfen: 9SBenn 3br «n 5Wann

feib, ber ntemanb brandet, waß woHt 3^r »on mir?) SBilfen: @ebt mir mit

eurem OTecbt. 9Baß ifl baß Oled)t? 2Ber ifl baß Ole(bt? Der Sbelmann ijl baß

(Re(^t. 2Baß »oQt 3br mit bem 0?e(bt? 3br feib arm, unb baß Oled^t foflet @elb.

Daß fRed)t ifl ein 2ujruß »ie ^ferb unb Sfjaife jum ©pajicrenfabren. Daß Olecbt

ifl für bie Oleicben. 9J?üßt 3bi ®«lb böben jum 93erprojeffieren, fel)t, »0 3bi'5

^erfriegt; »ie fomm' i(^ baju, baß 3^r 2lboofaten mit meinem @elbe mäflen

woOt? 2Baß flemmt 3f)r Su<^ gegen Sure Dbrigfeit? Dbrigfeit <unb aOBetter)

fommt »on @ott, einmal gut, einmal fc^le(^t. 3b'^ mbcb^et ®onnenfd)ein, imb eß

regnet. Sßollt 3^r ©Ott einen <Projeß anböngen barum? Sin »emünftiger ^Jiann

»artet'ß ob. <3bi wbet »ie ein SBouer. NB. Olun SSürger unb 95auer. 3^/ i<b

»cif ; bie Dbrigfeit ^eimlt(^ betrügen, »enn 3^r ""<" 58orteil bobei bobt, boß
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^ttft m4)t qtqtn Surm Jtat«{)i<muS, ahtt — tdf titint Qmt iBaumtmoraO
flSrmbt: y^x jrmagt mtint ®rfculb, unb »rät' fi»* n>i< rin ®<ftiff«tau. 2Ba< finb

9ud) jc^n Zaltx, 2Bi(fm? 3Dia i(^*( t)> fd)(hf 1 7 3<1) iriQ« abarbrttm, a(6 Zagt:

{öbnrr, xoit unb n>o 3^r tvoQt. 34) n*iQ <?u4> baf Dcrr<It< pini geben unb Su<^

no<f> bonfen, ali mäxt 2h^ <n^ fRf.Ur. j^ab' id) (^ui) mit (Kebrn n^t$t, fo

btbmft mrtnr Sage. €< f^anbelt fi^) banitn, ob id) ä(» unbefd)o(tener 9]>Iann ba:

(lelje ober einer, ber ef>rto« ifl im Heben. '}i)t fennt mi<^; 3^r »«§»/ »el(^e @t'

»alt i(b mir antun mu§, fo mit <lu<b }u reben, »ie id) tue. 3^r f'önnt'i nid)t

begreifen, bo§ id)'« für mein ®eib unb meine Äinber tue. ^ijx glaubt, iö) fef)'

i^ €(enb unb mein« mit faltem J^erjen. Jtann €u<^ bai binbem, mir @e(b ju

geben, wenn i(^'* Su(^ boppelt wrjtnfc? <3lf)r glaubt'« ober tut, al« ob 3^r'«

glaubtet, um mi(6 ju hänfen. ®efommt 3^f mid) nid)t, wenn tc^ al« Änec^t

arbeite bei Sud), «n Sure @en>alt? Unb bie @clegenf>eit wolltet 3^' »on Su(^

weifen? ®oQt 3l>r'« nid)t au« Hiebe, fo gebt mir'« au« ^a§; nur gebt; 3^r U¥>
id) mu§ @(lb bdben. Suc^ ifl'« um meine Smiebrigung; mir ifl'« um ba«

®«Ib, un« beiben lönnt 3^t l^lfen.) 3^t »oOt arbeiten? 2h^ feib ba« Änfaffen

nid)t getDohnt 3br n>oIIt ben ^ntd)t machen unb ^abt me^r 3tol} al« ber Sbel:

mann? ©embt: arbeiten fd)änbet nid)t. Der Äaifer arbeitet Arbeiten tann xd),

aber nid)t betteln um 'Arbeit. Drum macftt mir'« leichter, SGBilfen. 2Bitfen: ^m-
3l)r fcnm nid)t betteln? Wxi) bünft, 3<>r tat«'« tbtn. Um jebn Xaler betteln;

»CT l)ötte ba« tynttx htm floljen ©«nbt gefu(^t? (95fmbt wiQ auffahren, bcs

lf)CTrfd)t il<b.) <(Sel)t 3l^r, 3f)r »nfcbenftet'« f)üben unb brüben; 3br mf)alft jebem

)u feinem tUtd^U 2Ba« fu(^t 3f)r bei mir? 3d) bin fein anerwelt«lfKlf<T.> SQBilfen

:

J^m. - 93embt (mit einer 2lrt Stngft): 2Ba« wollt 3f)r fagen? 2Bilfen: TO(^t«,

oU ba§ 3^r ein wunbalicb» 93ettlCT feib. 3^» erinnert mi<^ an ben 95ettlCT in

bCT ^ahtl, htx mit bem Säbel in hex ^anb Älmofen forbnt. <Sin 2Bort für

oDe; fo »af)r id) SBilfen l)et§e, feinen @rofd)en werf' i<^ au« bem 5«»(l".> 93embt

(9el)t einmal übn bie IBü^ne): 3^^ meint, id) bin Sud» nod) 500 italer fc^uU

big, unb WCTbe fie bejablen, wenn id) »ieber ju @elb fcmme? 33Dilfen (beforgt)

:

flBa« woQt 3br bamit? gjtein' id) bod) - ®embt: ^abt 3l)r'« fdjwarj auf wei§

»on mir? 2Bilfen: 3f)r wotttet? 34) l)ab' micb auf Sure Sl)rlid)feit »«laffen -
»oQt 3i)r ba« an Sure« 2Detbe« Of)m tun? iBanbt: SBeruft 3f)r Sud) nun bar:

ouf? (@eJ)t unb l)olt.) ^i«; gefcbrieben ifl'« lang - SBilfen: 9Ja, 3l^r feib

be<^ - ®ilfen [wohl verschrieben für ißembt] : Unb nun gef)t Surer 2Bege unb

tmnmt mir nie wieb« in« ^au«. 2Bilfen: OTad)t 3^)1 «nem erfl angfl. 93embt:

3ir föntet mir feib« fef)n, wie abörmlic^ 3^' f«*>« Unb nun - aBilfen: Wieb

woQt 3J>r - 3^)» »oOt - ol)o - woQt 3^)t tnid) au« meinem Sigentum weifen?

3(^ fag' Su(b» 3^ foQt binau«. Slugenblidli^) gel)' id) in« ^mt. iSembt: ^ors

§m frib 3l)r I)ier ^en. 3e$t bin id)'«. Unb id> fag' Sud) - ®opb«« : 3^)^ woOt - ?

€«ib 3^^ ^<i 6innen? ÜDilfen: (Kc<^t fo; fommt, 6opf)ie. SSoQt 3I)r warten,

bi« bie (Heil)' an Suc^ fommt? QDotIt 3^r nod) längCT beim Q<!^od)t auf @nabe
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roofjnen? <J)enn ber <B^oä)t tfl'fi, ber i)\ex regiert) @opb««'. 93ernbt, 3^r foOt

nit^t. ©laubt 3bt/ 3()r f<»b attein flolj? SZBetfl 3^r meinen SSerreanbten au8, fo

rceifl 3^f nii(^ auS. So njal)r ic^ 5JZilber8 loc^ter bin, l)ei§t 3^^ ib" 9«^"/ »<^

9el)e mit. aSernbt: 3^' ^a^t Suern aBiQen, Sophie. <Su(b ^ätt niemanb. 3m
J^erjen feib 3br tong gegangen.)

»embt fe$t fi(^ unb tie|l. <Sopifie ([(breit auD: Umfonfl i)aht 3br baS nic^t

gefagt. SJiarie: TOutter, um ©otteßwiDen, fcbmeigt; %x bringt'fi an il^n.

@opbie: bleibt, 93etter, »erlaft micb nit^t. 2BiIfen: @ebt 3^r mtt^ fo f«ib 3^«

unb Sure Äinber meine €rben. 2aft 3br "»«bt »on bem 97lenfcben - 3br vo\^i>

roenn ber 2Bi[fen maß fagt, fo bat'S &txoi6)t - »erflucbt bie J^anb, bie Su(^

unb Suem Äinbern einen JBiffcn 93rot fcbneibet. (©opbie »iQ ju 95embt.) 5Äarie

(l^ätt fte ah): 3br foQt je^t nitbt mit ibm rebcn. 3br f"b au§er £u(b. SOBilfen:

3J)r tt)i§t, »Die idb'ß meine. (@ebt ab.) ©opbie: Setter! (if)m nacb mit 97la:

rien ab.)

3. SSernbt. SBilfen. [s. 2. Szene.]

4. ® opFjie. OTarie. SBernbt. SBitfen (im Slbgc^en). [s. 2. Szene.]

S. @4>ocb«' SSernbt.

<@(bod^e gebt nie biagonat über bie 95übne, brücft ft(b immer on ben Äutiffen

bin; er bat immer ben Äopf eingejogen, unb ein lauember SSlicf ifl i^m jur @t'

»obnbeit geworben.)

S3ernbt: @elb mu§ icb b^ben. 2Bot>er? O^un mein diei^t mir »erben foQ, nun

- wie einer, ber nocb einen ©cbritt jur ^ö^e fjat unb ben ^att »erliert. Olubig

ru^ig, Söernbt - oielteic^t ifl nodb ein 2Beg -

©cbo(be: 2Bie ba6 bie 9?afe rümpfte, mie icb »orbeifam. @ebt nur, ^o(bna(ig

aSolf, werb't nocb a"f i"'« 9^afen faOen; ifl mir nicbt bong. Die ^au mar feuer:

rot im @eftcbt. 2Benn'S innen brennt, fcblagen bie flammen i}ixaui. Daß mit

ber ötofel ifl gcglücft. SBarte bu; 'ö fommt nocb beffer. - 9^a, 3^r f««^ ^0*

roieber ba. SSembt (roirb ibn geroabr): 2Ba6 njoUt 3br? ©cbocbe; 3'b? <5in

O^acbbar befud^t ben anbem. ^an nimmt teil. SSernbt: ^i)xl ^a, bie @cbas

benfreube ifl baS erfle, »aS jum Ungfücf fommt. 3<^ »«'§' "5*^ 3^r ^'^^^

Qä)od)t: Den!' nicbt bran. Sßernbt: Wöcbtet mir baö 3ucbtf)auS aufrücfen unb

bie alten Deutfcben. 3'b fag' Suc^ ober, wer bie ©cbonbe nicbt mit inö Sucbt-

^au8, ber bringt fte oucb nicbt mit beroug. ©cbocbe: DaAt' icb'6 boc^; nun ifl'«

eine S^re, rcenn man im ^ucbtbouS ifl, feit er borin »or. 9J?icb gebt'6 nicbtS an,

S5embt; ober rooS wollt 3br benn nun treiben? 9Som Sücberlefen wirb man

nicbt fott, unb mit Suerm CRecbt fonn Sucb fein ©cbneiber bie '^aie fiiden, wenn

fte jerrijfen ifl. Störfe bobt 2i)x, ober onfoffen, b«? »<"" "lan immer befoblen

f)at. Do fcbömt 3f)r €u(b? 93ernbt: 2Ber fott ftcb ber STrbeit fcbömen? Slrbeit

fcbönbet nicbt. Der Äaifer orbeitet unb ber ^rölot. ©cbocbe: ^m, 'ö ifl ober 'n

biffet anber« bamit. Der 9lrme orbeitet, t»cil er .^nger unb nic^t« }u brisen
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f>at; ar&«it(t brr Otri^K, fo tfl'i, xotil tx |u bn§(n, ahtx ttxntn ^ungn^ J^m

(ficljt fk( «m), arbeit», ab« i4) UV bo(6 nidjt, baf 3l)r «nflatt mac^t -

iB«ni^ ((«Hm fann i<f), abn brttrtn um Srbrtt fann t4> nt4>t. €<i)o(f)r: Q^
mu§ fift bnim b*mm c^t^^tO ^abt no4> bit f4>önfn 3a9fc'flintfn, mail <®<Tnbt:

Bit fmb wrtauft. 64)o4)*; 4n bfn Jr«; ab« obgeboU i)at tx ftf no4> ni4>t.

Unb, b<nf ' t4> - wtflfl)t, t(^ bmff nur - nmt« ni4)« : <Pul«<r ift no(^ )u ^abm

uob Slri au4). Unb i)ätt' brr J^gott bt< ^aftn trpxt% für ben ^dmann gr

ma4)t, fo l)ätt' fr il)nm frin SDappen in brn "Pfli gebrannt, 0» »ar «in Auf:

^bm^ S}«l, fdtxtibtl vtxfitht 3f)r micfc? 35«mbt: ©a« roont 3br bomit?

@<f)e<t<: 0tgmt{i<^ fomm' ic^ - na, nn Otac^bar mu§ brm anbem fxifra.

3li>r ^abt ein« @cbu(b - Ijört mal, ber Jrei unb ber 2inbenf(^mibt - »on wegen

€uerm (Re(f)t; na fte n>erben'< Sudf no4> fct^t f^dm« iBembt: Wai gef)t mi(^

€ufr Jrei an unb Cuer 2inbenf4>mibt? G^od^t: ^ört mal, ®embt. Da ijl ber

©irt brüben in «Ijingen, ber treibt einen 3Bilbi)anbet unb foD Ote^ liefern )u

einem gTc§en «S4>maut. Xitx t>at ft(f> an mid) geroanbt. Soviel id) f4>affm

fann, unb morgen Ijab' id^ mein baar @elb. 3<^ ^ab' if)m fünf ©tüd vtr-

fpTo<^en bi« morgen; allein trau' i(^ mir'« nic^t jufammenjubringen. <3<^ bin

(ein €<bfl^> 3^' tut bo4> fonft gern einem Tlac^bar - unb auf je^n @tunbcn

tciegt (5uct) fein ©cftüfee weg, fo badjf xd) - Ißembt: >5oat' id) <5u* ju ®t:

faQen ein 2Bilbbieb fein? @ef)t man auf ben S^embt ju, roenn man fol4>e ®t'

fäOigfeit braucht? ®<^o4>e: 9?a, nicfct« für ungut; id) ftnbe meinen SWann

f<feen. «Wir ju @ffoaen? 2Barum benn ni(^t €u(^? ©eib 3I)r fo rei<^, ba§ 3^r

bie ^anb ni<^t au$|he(ft - n>enn'( n>«iter nidfti brauet, ein je^n ober fünfjel^n

3:aler aufjul^eben. <2Ba6? ^er liegt'« auf bem lif(^, »aS 3br braucht, efi

broucbt ni6t« al6 ein Zugreifen - roa«, unb 3^» 9'"ft "•'ftt ju? Unb fein

OTenf<b erfährt baten, unb ben Xalem fiel)»'« fein ^faff an, ba§ fte auS <pul:

5er unb ißlei gemacht fmb.) 2Bie icb h^t Su« 9Ääb(feen fob, ba(bt' i* - 9la,

t(b f«b' ni<bt «in, warum hi« ^afen n>arm fi$en foDen unb (Suer 9Ääb(ben frieren.

6tfbt nidit gefdjrieben: Unb ba« 33ieb auf bem 5<tbe - 9lbam »ar roobl 'n

Cbtlmaim? iffiafe? Tenft 3br, i(b bin ein alter 2Bilbf(bü$? Äein ^aar nocb b<»6'

id) verbrannt. *Jlber id) feb' nid)t ein; man ifl fo lang tifxli^, aU ei gebti <nn

J^unbifctt, ber'« länger ifl ;> unb ben Xalem rie<bt man fein ^uloer an, fag*

i(b 6u<b- ®embt: 3br f«bt, y>t ftib vergeblicb gegangen; toa« wollt 3^r no<^^

iSerbeigt €u(b )u mir gebn, wenn 3bT Sureigleicben braucbt? 6(bod><'. ^m,
ja; wenn 3br einen anbem ÜBeg gebt jum Selbe - beinxgen braucht 3bf meinen

ni4)t fd)le<be )u macfeen. 3br meint, 3br f"b ti)xl\d), weil 3br ""< f*öne Jrau

babt? 93embt: ®a« wollt 3br bamit"? e(bc(b<t 35a« ganje Dorf i(l coO bavon.

^intertüre ober vorberc Xüre; baju ftnb fte gema<bt, ba§ bie 2«ute bur(bgcbn.

SDarum foQ eine ^au ni<bt jum J5>erren g«bn. 3b» »>§*» »'< bie 2eute finb. Aber

warum feib 3br au(b fo verflo<ft. 3<b glaube n\d)ti baron. @ott bebüte. 3<^

bin m(bt fo einer. 3<4 nxig ^ beffer. Xut bocb einfältig, ber Bd^ed^ ifl ni(^t
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«on gfftfm. 95trnbt: 3l^r frib ftn ^axx. ©<^o<^e: @on mi<i) hex Ztu^tl f^oUn,

wenn td)*4 nxd)t hai^te, wie i^ Sure 'Stau ba com Slmtmonn I)erau8fommen

fa^. ®te leuchtete orbentlicf) <bur(^ bte »üfc^e an ber Hintertür). P3embt: Weine
5rau »om 21mtmann? aBa« fcferoa^t 3f)r ba? ®*ocf)e: Sut mir, alö »ü§tet

3f)r nichts. Di), ber ©c^oc^e ifl ein 5u(^§. Unb ba« ®rief<^en geflern tjom 3unfer

on Sure 9J?arie? D 3F>r 2;u(fmäufeT. Df>, ber@(^o(^e ma<i}t and) feine 0?eime.

2Ba8? <58 gibt ^oc^jeit jn)if(f)en bem 3unfer unb Surer STJorie. ^i)x feib »ieber

ein« mit bem ^errn unb ma(^t'ö fo ^eimli<^, bomit'6 nic^t au6fef)n foO, ol«

f^ättet 3^r ju fdE)nea nachgegeben. Via, id) gönn'g €u(^. SBernbt: ©c^oc^e, id)

tat' <?u<^ @ute8. 3(^ terflef)' feinen ©pa§ »on dud). ®(i)od)e: 9lun freiti<^,

brum roinfte ber J^err 2(mtmann no(^ mit bem ©(^nupftud^ nacft. 57ta(l^t mir

ni(ftt6 weif, (©opl^ie unb Warie fommen.) 9?a, ic^ gefje je^t; ic^ weif, Sure

^au fann mi(^ ni(^t leiben. 2lber fjbrt, ba6 mit bem - («Pantomime be$

©(Riefen!.) - 3f>r fönnl'8 Suc^ bebenfen. 3«^ frag' fd)on »ieber um. SBembt:

®rinbf(^tei<^e! Olufjig, Q5ernbt. ^d) fenn' fie beffer. Olu^ig bo(^! (©e$t \id) unb

nimmt ein 95u<^.)

6. ©opF)ie. 5Worie. 93ernbt.

7. aSernbt. (®lci<^ barauf) ©(^o(^e.

8. g3ernbt (aOetn).

9. 9}?arie. SSembt.

10. gSernbt (allein).

[Die folgenden Entwürfe zu diesen Szenen gehen ohne Einhaltung des ur-

sprünglich vorgezeichneten Szenars durcheinander.]

95embt: 3(^ bitt' Suc^, »eifl mir je$tSure 93erfu(^ung nid)L Srft ifl er fo alar:

miert, ba§ er il)n fafl bittet Sr fa^t fic^. ©cfeoc^e: 2ttfo topp! 3br fommt.

aSernbt: ^aV id) hai gefagt? @ei)t, Wenfd). <SS ifl nid^tS. SS gefc^iefjt nie.

(Bd)od)e: ^m; ifl er nur erfl mit feinem OeroifTcn im .^anbel, fo werben fte

woF)l eins werben. ^i)x ftnbet mi(^, bis bie Sunjener Äirc^glocfe elf fcf)tägt beim

^eimlic^en @runb. Äommt ober fommt nid^t; wie 3br wont.) 3Bol^er wiffen'S

bie bunflen yjläd)te, wenn ber OTenfd^ jum äu§erflen getrieben ijl? (Die ^öüe ifl

ft^nell, bie »oreilige 2eibenfdbaft beim 2Bort ju nel)men.) Sin Slugenblicf

©elbfbergeffenS, unb bie ^ötle nimmt bi<^ beim 2ßort.

1. Sr fürchtet \\d) cor ^\d) felbfl, brum I)eift er jenen ge^n. 3<^ muf beim

Ole(^ten bleiben, mein ©tolj fjält mid). ^d) war' ein Feigling, ^ätt' id) unrecht.

2. 3c^ mü§te unret^t tun, um xed)t ju tun. Der Stugenblicf war' aufzuwiegen.

Steinen Äinbern bin i(^'8 fd^ulbig, id) muf. 3fl'S «in Unred^t, ifl'6 fein Unrecht

pp. <Sr ifl nic^t ber 9}?ann beS ©rübetnS?)

3. Sr woQte, e6 wör' mit ©4)o(^enS 2lbgang abgetan. 2lbcr bie Sorfung bauert

bis elf Uf)r. ^d) wollte, nun fc^lüg'S jwBtf, unb eS war' ju fpät. St

jä^It. Zox, wo« jä^lfl bu; bu wei§t'8, eS ifl elf. Unb bein ü{ed)t'i Unb beine

1
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Xmbn? 9?or aUtn ^tn\<btn, tor b*m «amfn Wt'ibt flänb' er un»ibfmifli(^ all

9rf(4aiib(Ur. Sann bifl bu nfl im ^uc^t^aui g<n>(fnu Dann btfl bu rrfl ctcnb.

01 ifl nur tine I^tbr 6timb< bal)in. J^a(6 e(f mü§t' t(^ fort, fo n>är' t(^ nm
brcmcrtd an bn f>o^n St<^, mit brat ®4>(ag (am* i(^ an b<n ^dm(i6<n
@xvmb.

9(fo: I. (Sr ifl von bcr oocigrn ®}(nr gan} atarmitrt. ür tut rinrn iSc^ritt, n>ir

um 6opl)ie ob<r ^axit iu fotgrn. CDrr «Stolj f)äü tf)n ab.) ^Scinr Siebe |u

Gop^t, bie if)m aber (ang entfrembet; feine (eib<nf<^aftH(^e 2iebe )u 99?aricn.

Cb ft( t^ (äffen tann?

a. 6<^o<^e, alt glaubt' er, 9ergeffen ]u ^ben, if)m ju fagen, n>enn unb »o.

Den ©embt übereilt'« ; er greift fdbon natfc ber Jlinte. aber e« f>äU bic^ baJ aOein,

bag bu rein baftebll, unb roa« würbe ^arie fagen? Sie bürft* efi ni4>t iciffen.

9 ber i^r bin t(^ mein 9ie<^t f<^u(big; fte foQ nid^t unter bem &tmidft meine«

fct>lecbten O^amen« leben. «Qe« (hlrmt fo auf i^n ein, ba§ er im etften Äugen:

blirf ben od)0(t>e bittet, |u geljn. Der merft, fein Wittel wirft, unb geljt beifjalb

ni<^t. iBembt H)iebert)olt jomig feine iBitte; bann fc^ämt er fi^), fein 3nnere«

btm Äerl |u jeigen, ber feinerfeit« aufbringli^) ifl wie ber teufeL S« gelingt

il^m, fid) ru^ig anjufleaen; ob €({)o(^e bie (HuIk if>m glaubt? @(^o<^ lottft

i^m mit ber Jortbauer ber 3Ba^( einen iBranb in bie @eeU.

3. Sr Q>ia ben @ebanfen oon \id) abgalten, ge^t aber nadk bem ®en>e^r

;

fragt fi4>: n>a« roiDfl bu benn? Da fommt ^arie; er ruft au« jmei @rünben:

©Ott fei Danf. 3n biefem ^uf^anb (ä|t er Worie mtf}x ©on feinem .^erjen

fe^n a(« fonfl, t»obur<^ biefe nur immer begeiflerter wirb. Da§ fie auijiel^

mflffcn. <6ein 9Ritleib mit il^rem ^äljnc^en pp. ^x Vertrauen ti>egen bei

SagcU.) Sie er|äb(en felbanber bie @efd)i(^te »on bem Sngel. Sie f>at ba«

fdntfäfta nitfet angenommen, aber fte war bo(6 fc^le<^t; ber Spater war iJjr tiod)

xddft aüH. 9hin aber: oe^t 3J)r, SBater, ba« ifl bie le$te Zxänt, bie iä) um il^n

weine. 9hm gehöre id) @u4>, nm (Su(^. iträume von jufflnftigem glüdtic^en

2eben, wo er natürli4> fein üit<^t if<U, 93era(^tung«coll auf bie gemetnra

OTenfc^ febn pp. Da fäUt il)m plotU<^ ein, ba§ fein Wet^t ja baran Ijönge,

ob er je$t 2Bilbfd)ü^ wabe. €r ifl fafl auf bem 2Beg, e« it>r ju fagen; nein -
ii^re Seele mu§ bleiben n»ie ein Spiegel; id) wiQ tragen, mein Äinb barf« nic^t.

<3^ tM^t foQen fie babeiO Jtein« foO wiffen, xoai mic^ e« foflet.

4. 9hm bricht ber innere Äampf wieber in il)m au«. Qx antwortet immer ges

bonfenlofer. Sie wei§ ni4>t, wa« in iJjm rorgef)t. 2Die fie il)m barum anliegt,

amwortet « Unrmn, »erfpricbt fi<^, inbem er au« ben ©ebanfen mit in bie änt;

wort mifk^t, bie Ü)n gerabe befhirmen. €« f4>lägt ein ©tertel. Unwinfürlicb eilt

er babin, wo bie @ew«b«. 3« fo. 2eg' bi(^, Äinb ; wir muffen morgen früf) auf.

6r finbet feinen alten f<beribaft abwe^renben Ion gegen fie wieber, ber mit ben

abgeriffenen @liebem feine« innem Jtampfe« wunberli(^ fontrafhert. 2^x wirb

otbcnt[t<^ ängflli<^.
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5. 3<^ »in '^«ten für Sud^ unb mtd). JBerabt: 3«/ t<t<; »<^ 'ann je$t

m(^t. @e^. ^örfl bu? @te gel^t, fommt »ttbct. Snblic^ riegelt er f)tnter

i^r ju.

6. 9lun beginnt ber ^ampf in ooQer SBut. Snbtid^ nimmt er btc ^ttntr. 9(n

bcr Stüre bleibt er flebn. S6 fommt if)m ber ©ebanfe, wenn er nun ginge unb

unterbeö fam' fein OTec^t. Sß raufd>t brausen. 2Barum foH'ß nic^t ber IBote fein

»on 2Be$lar? SGBenn \d) bann jurücffäme al8 — unb fänbe — unb F)ätt'S oJjnc

9lot getan, o^ne O^ot mein Ole<^t fetbfl »erlebt? Unb roenn meine OTarie er:

füi)xt, n>a6 i(^ je^t tun n)ill? 3(ber n>ie !ann bein Oied^t fommen? X)amit e&

fommen fann, foQfl bu ja er(l —

7. aOBenn bie ^öQe jt<^ um ben 97lenfd^en bemüf)t, foQt' e8 ber ^immet ni(^t?

J^at man n\<i)t taufenb 93eifpiele, ba§ bie ^ülfe ber 9?ot auf bem testen Schritt

«ntgegenfam? (Sie^t ftc^ um.) Da in ber alten ©pinbe - man ^at SSeifpieU,

baf einer jufl no(^, e^'$ ju fpöt n>ar, etwaS fanb, baß if)n rettete — in a3üc^er=

einbänben, in alten ©pinben — (er framt in ber ©pinbe) eß «iQ nichts fommen,

alteß ^Papier, Äugeln unb <Pultter — warum gerab Äugeln unb <Puloer? SOBie

follte ®elb i)iex berein? 3ft "»'^t ^^He^ mögli(^? 9DBenn bier an ben 2ßänben ein

bobler 5lecf »öre — (fäbrt auf) — ba fcblägt'S fc^on in 93ergborf — wenn ba8

elf tüäre (mit einer 2lrt Jreube) — ber SQBinb fömmt »om löurgberg; er i)at bie

erflen ©erläge »ertoebt - brei - je^t muf eS b'er ftblagen (öffnet ba6 ^enfler).

9Benn'§ jroölf toäre unb ju fpöt. <3(b njottte, eS reär' ju fpät. S6 war' ni(bt ju

änbern.) 3db müft' e§ tragen; e6 »är' feine 2Babl mebr — unb i(b t'önnt' eS

»ielleicbt - roer n)ei§ - einS - je^t fcblägt'S - jwei - (er borest bi"<»"ö)

— eS bleibt jroei unb fein <B<i)laQ mebr (fliö, nein baS (tnb bie Unfen ba unten

im ©umpf, unb ein Äiebi^ fdbreit bajroifcben). - 2)ie Säume rauf<ben -

nimm bicb in atbt »or biefer 9iacbt, ®embt; roie ein ©cbwinbel fommt'8 jum

Senfter berein — i(b roei§ nid^t, bör' i(b'^ aufer mir ober tfl'6 ba innen, »aS

midf> fortrei§en m\ü - bie 9?a<bt ifl ftnjler - rcie baju gemacbt — @eb' icb

je$t, bin i(b um Dreiviertel an ber boben Siebe unb um elf beim ^eimli(ben @runb.

(TOmmt bie 95ü(bfe; in ber Xüx febrt er nocbmal um.) S§ ijl ein Unre(bt, rcaS

bu tun n5iafl. 3fl'ö ein Unre(bt, fo ifl'S fein Unrecbt, ber micb baju jroingt. Da
bilft fein Sinnen unb fein Söeten - ber Wenf<b mu§, toai baS 2eben reiO. SS

ifl baS erflemal unb - baS le^tcmal foO'ö fein. <@onf} war'8 anberS, roenn bu

jur 309b gingfl; jn>ei ^unbe fprangen an mir auf, baf i(b fte faum abrocbren

fonnte. 5Ber mir begegnete, grüfte micb- 3e$t — nimm bicb in ad)t, Sernbt;

eS liegt ein JHeij im @ebeimni6 unb in ber @efabr. 93ernbt, »erfpricb bic8 ! DaS

erftemal ifl'g ; unb baS le^temal fott'S, @ott n>ei§ e5, i(b rcia nur mein Olecbt.)

2Benn er gebt, ifl er einig mit fxd), bat bie 2eibenfcbaft ibn jcfuitifcb abfoloiert.

<^ier mu§ er nocb jiemlid) trocfen fein; roober foQ fonfl Steigerung fommen?

Der ganje Äampf mit ficb löft ibn nocb ni(bt§ »on feiner fröftigen Otube »er^

lieren; er tut bie Qa<!^t roie eine ^^otroenbigfeit.
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€r b«f nidl>t ftrbrifd) »crbm. 3" ^n ^'« f^ftf« Äafjügm mof et ftin pla-

fHf^ ©<ffn bfljalim.)

NB. Die CkmiHKÜ grgm b«n Sbclmann batf m4>t )u fcf>r in bni J^intcrs

gTuno tICiRL

ytaxit: Du »«nfl? 3hr habt bo<fc naff« «ugm; 3I)t brnft, t<ft ftf)*« mcfct?

Ornibt: SDo« bu n<l)|l, bummr Irinc! 9)?ari*: ®*nbft (5u4> nur nic^t ab.

<3^ »«mt üb*r int<t, nxil 3>(>r glaube, i(b n*f>mr ®ri«ff tom 3onfct. a5«mbt:

fßttm bu ba< täteft - idf vhx%, bu tufl'« nt(bt. SWari«: gjetn, 93atrr; itfe tu'«

ni<t>t, abtx bo<b bin id)> rin fd)lf(f>u« OTäbcbm genxfm bi8 j«>t. Olob«rt« »mf
Imb' i4) ni<bt genommm. äbtr ic^ badjte an iljn mr^r »tt an Suc^. 21bfT nun,

(cht 3br/ ba« ifl bie It^tt Xrän« um i^n. 9?un bin i<b Qun, nur Sufr. 9hin

fübl' i*'«, ba§ t(b €u4 nur liebbabf ouf btr aSBelt ißmibt (abwfbttnb?):

Vhi% man frft unglürfli^j frin, um frin ®lü(f ju rrfenntn? TOarie: 2Bie 3^'
mi(b baufrt, ®atrr. Txx <Bog«l b«» f«n 9Jffl im aBalb, 3f>r foüt fein« b<»b«t.

€u<b trribfn ftf fort, unb ifl feinrr, bem 3^r n«<bt tooljlgftan. <Suer Sigenf«

^bt 3br fi*T n< aufgeopfert. Q3<mbt: S©« auf Danf recbnet, barf frinrm

3]?fnf<bni roobltun. Der 2BobItäter Hebt im onbem fein Ilberibm:f}cbn; bec

6(bu(bner iya^t im SBobÜätn feine Sbbängigfeit. Sr bot auS €to(} roobtgetan.

SReinem 6telj tat'« »obl ju i^tlfen. 3ni J^lfer f^bmt man bie Sriimerung

on bie ^ilf«bebürftigfeit.> 93ater, im 2Balb ifl eine Derlaffene ^ütte. Dort

jiebn tpir b«n. OTorgen, eb'« nocb Xag wirb. Sb' bie 2eute im Dorf auf fuib.

6tc foQen ftcb ni(bt freuen an Sunm Ungtücf. Unb bötten n>tr fein Da(b, gibt'<

m(bt voädfti 'JJtooi brausen? Unb €ure ^§e loärmt' i(b in meinem @<bo§,

wenn 3br fcbHeft, unb fang' Sucb ein unb auf. ^id^ti fottt' Sucb feilten. 3(b
Twii aüti, wie 3br'6 g<ni b<»bt. 93embt: Du bifl ein tebenbig Wdxd)m, OTatie.

CBtx foQte nifbt 2ufl friegen, ber bi»b bort.) J'b'^ ""f no<b "" lifcbcbenberffcicb —
57än(bfn, roinfl in ben 2Balb unb jitterfl in ta ©tube in beinen bünnen ^äbn:

(ben. 5Harie: 3<b itttre? Da irrt 3bf Su(b bo(b. 6ebt f}tx. wie i(b ben «rm cor

micb f)ini}cdtt, ob i(b jittre. 2a§t bie Jeute tim, roa« (le fönnen. ^abt 3bi n'<bt

Cuer fRtd^tl 3Benn fie tor Sucb treten, muffen fie nic^t bie 2tugen nieberfd)lagen

»er €u4? Unb 3br fönnt frei auffebn roie ein TOann. 2oft fie un« forttreiben.

J^bt 3br nicbt (fKb an ibn lebnenb) Suer Olecbt unb Sure 5Jlarie? ©erabt (für

fi(b, immer ben>egter): 2Ba b^^ no<b fo ein Äinb! 5Warie: 3m 2Balbe »obnen

Snget. SBift 3bT nocb, n>t( t(b in ben 2Ba(b gelaufen mar ali ein fleine« J(inb?

Unb 3br mid) fu(btet? OBigt 3br nocb -? ©embt: 3a, bu böfe« Wobei macbtefl

un« Serge. i2Du§ten brei Xage lang nicbt, »o bu btnwarff. Da« ganje Dorf

roar auf ben ©einen nacb bir. ßnblicb feb' icb — e« njar auf ber ®lÖ§e, roo

i<b bicb fucbte - ein rote« Jtleibcben. 3<b mugte (lebn bleiben, fo arbeitete e« in

mir, ob bu'« aucb n>irflieb nnitfL 3(b bente, fte mu§ )>erbungert fein unb vor ^urcbt

geflorben, fo'n fleine« ÜBefen brei 3^agc nnb 92äcbtc adetn im tiefen 9ßalb. Unb
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ha Ufffl bu mir frifd^ unb rot rntgegen, at« wären roir tm 2Balbe ju J^auß unb

bu n)ü§tc(l'6 ni(^t anbtxi unb tc^ auc^ nid)t. (Maxie: (Se^t ^h^, boS mar eine

©orbfbcutung, SSater.) 33embt: Unb rcic^tefl mir baS ^änbd)en, rcie rnenn id^

jum Srü^fKld tjom 95rauf)au8 in bie ©tub« fam. Unb €uc^ liefen bie 3^ränen

ou8 ben Slugen unb brücftet mic^ an Su4> — unb wurb' n\(i)t müh, beine

Srmc^en unb bie btonben iödi^en ju füffen — unb i<i) fal^ Qua) no<i) »erroun:

bert barübcr an. S3ernbt: Unb fonnte nic^t begreifen, roie bu munter außfabfl.

9Jlarie: Unb fügtet: Äinb, mein Äinb! Sifl bu mir nid^t »erhungert? unb ^aft

bi(^ m({)t ju Xo\) gefürchtet, bie brei «tage biei^üugen im 2Balb? Q3ernbt: Unb

bu ftngfl nun an, ju er}äf)len unb ju jauc^jen, wie bu mit bem fc^önen Äinb gc:

fpielt, baß im tiefen <etnfamen> 3Balb ju bir getommen, »ie bu eben meinen vooH-

tefl, baf bu fo aQein marfl unb niemanb bei bir. 9Jlarie: So mar mei§, fd^nees

mei^ unb glänzte; me^r mie f)unbertma[ mar eß mieber im *traum bei mir. ^i)x

i^atttt Sure 97tarte brei Xage lang gefu<bt, unb i(^ mu§te nic^t, ba§ eS breimat

9?ac^t gemorben mar im SQBalb. VRix mar'ö, ali mär'ß nocö feine ©tunbe, ba§ ic^

in ben 2DBatb gegangen mar.

(2Bie er aQein ifl.) ^a, baß (Hec^t - baS mar'S. Daß 2eben f)at ein anber @es

fid^t als bein fd)öner Äinberglaube. DaS 2eben mill'8 md)t bulben, ba§ ber

9)?enfd> rein bleibt. S6 i(l ein 3^aufd^ »on 5fiebeln, unb glücflic^ ber, ber baS

f leine für ba6 gro§e taufd^t. 9Ber rec^t l^aben min, mu§ ben OTut fjaben, unredbt

JU tun. NB. @ein @rimm gegen ben Sbelmann, beri^n jmingt.

NB. <5r barf nid)t i^im unb ^erf(^man!en; nac^bem ber

(5ntf(^lu§ gefaft ifl,fönnen noä)$weiUi^^<iUn au^^tei^en,

bie aberoI)nmäc^tig»on fetner Sntf(^lo ff en^eit abprallen;

bet (Sntf(blu§ barf ni(bt mieber jurücf genommen unb mie;

ber »on neuem gefaft merben. ©onfl mär' er ein unent:

f(^loffener S^arafter, unb baS foll er am menigflen fein.

Sr fäb' ftcb mof)l gern ber 2Iu«fübrung feineS Sntfcbluffe«

<bur(^ glürflid^cn Zufall) überhoben; baS bringt bie Bad^c

felbft mit fi<^; unb je mef)r bie 3ett bringt, beflo ]^ei§er

roünfc^t er bergtetd)en ^yx^all i^txhex unb fc^iebt beS^alb

bie 2lu6fü^run9 no(^ auf. 2lber aufgefc^oben ifl ni^lt oufs

gehoben.

Dritter 3(uf)ug.

aSei aSernbt.

I. Warte (aOein),

2.a3ernbt. SJJarie.

Sr märtet auf ©(feoc^e. 2Benn ber il)n nun im @ti(§ liefe? Durc^ö ^«njler

fe{)enb i)'öxt er jerfheut auf ii)xc ditien unb trinft nic^t.
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3. @<^o<^(. iBcmbt ^axit (im %bg(f)n).

iBcrnbt: Cb er bat ®<{b bringe ?

. €k|)o<^: Unb — i)öTt no(^ tsat von brr ^au.

Vnf €kto<:^(: 3^^ f'<^ ^ ^><^ einmal; 3^r ^abt einmal ein Unrecht,

fBcmbt: X)a< Unre<^t auf ben j^emu

«So(4> rine 92ämn.

&^od^: @(aubt 3f)r, fte mirb »ieberfommen )u Su(^?

iBcmbt: €ie ifl vernünftig.

Sä^oä^t'. Sben barum. (X)abei jal)!! er f)in.)

fSie er fertig, jäf)tt SSembt ab, n>a( er braucht. X)a< anbere wirft er bem
6<(o<^e oor bie $ü§e. O^imm, ^enf4>, unb fomm mir nic^t »ieber. iZDir ^aben

nt<^ti mef)r gemein.

S<^o4)e: W4t« mef>r1 2Ba«? 3^r I)abt ni(^t4 me^r gemein? J^abt 3f>r mir

ni(fet »erfpro(^«n? ^f}x mottt mi(6 lojfein? ÜBer SudS) ober ni4>t lä§t, ba« ifl

pp. 6eib 3^r no(^ immer fo ftolj? 54>ab' um bie fc^öne ©etegen^cit mit

bem 3u(^tl^au<. ©embt: Änbre verbergen \i)xt Übel; 3^r hit gro§ mit (Jurer

^ä^UäilnU 3J)r fetb aucb fo flotj. 2Bt§t 3f)r, »a« 3^r fagtet, »ie i(^ worb? pp.

®o fag' id) no4). ®4»o(^e: Unb i<b fag' (2u(§, wenn 3^r nun cor mir i^infniet,

unb wenn 3^r pp. unb ben ^imme( ju ©erparieltieren hättet auf ©pefutation

wie ber ''Papfl in Olom - aBoQt 3^>f Su(^ an mir »ergreifen? ®embt, 3J>t ^ans

be(t ni(^t re<()t an mir unb an €uren itinbem. (Suer Tt'dhdftn, i}abt ^i)x fein

J^erj im 2eib ? 5äf)n(^en. @o nefjmt nur Sure Xater no(^ ; brei 5äl^n<^en pp.

OT^a, neljmt mir'4 nic^t übeL @ef)t einmal Suer 2Beib an.) ißembt (me^r »or

fict)): 0?etn, baS \\l ein fjetlige« @elb. - D{>o, ein Dieb feib ^f)x einmal, l^abt

einmal pp. ©embt: Da« fjat er, ni4>t i<b. ©c^oc^te: 3«$* ifl'« 3"»; " »«rb fo

rui)ig - na, 3V werbet fd^on mal vernünftig fein; wir f)aben au(^ noc^ ju

teilen.

Sin«, jwei, brei, vier (löft fte flingen). ddtdft 3I)«'« ben Xatem an? Unb ba

brausen läuft no(6 mancher 3^aler <ungemün)t> l)enim im QBalb, f)a()a, wie?

unb wir wiffen ju münden.

4. Warie(einfül^renb:) Mnbre«. 2Bilm. IBernbt,

5. ^arie. (@tei<^ barauf) @opf)ic. SSorigc

6. Scrnbt. @opl^ie.

7. ^lafloT. ScrnbL @oplf)ic (im 9(bge^n).

8. Hnbre«. Sophie.

9. iBernbt. Stnbre«.

€t wiQ bie ^linte mit bem weigen (Kiemen. iBembt wia'l erfl ni(^t. Unb
bo<^ nimm fie; ber 3wiQing ^ier - ber <P<p. fjat f»(^ mit erftl)offen, ein anberct

2ubwig VI,i 33
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<bct 9^91. in <p<p.> f)at frinm 93nibfr ouJ 93«rfe^n bomit gftctet, '« ifl, al6 »är'

ein $[u<^ barauf. 9?tmm jene pp.

2tuf bem @<^toffc

10. 21 ml mann. <PuIfer.

1. ^ulfer bringt OTelbung, wo hex Pfarrer gewefen, »ie long er geblieben;

baf er ouf baS @(^to§ ju mac^e unb er il)m »orauSgeeilt fei. 93erfluc^t! 2Benn

tf)m beijufommen war' mit @elb! X>er Äerl Ijat feine 2eibenf(^aften, t|l »ie ein

3lopf o{)ne ^enfeL

2. Da§ mit ©opljien unb ber ©(Reibung nichts rcar. Äommt benn aUeß, »aS

ärgern mu§, auf einmal? Unglücf paart ftd^ gern.

?. Slmtmann: @o fam ber Q3rief auS ber @tabt jur red)ten 3eit. Snblid) ifl

er gefommen; ganj roie tc^ if)n braud)te. Sr tonnte ni4)t beffer fein pp. Die

Drol^briefe unb bie 5re4)f)eit ber 2Bilbfd^ü$en unb @auner finb fo prächtig mit

bem »ermetntU(^en ®ett)altanfcl)tag ber 3un9«n i" 93crbinbung gebracht, unb

hod) ifl fo wenig Slbfi^Jt brin ft<I)tbar unb alleS ber Jpumanität bc8 ^crrn fo in

bie Xa\(i)e gefpielt, ba§ einer in Jeuer unb flammen geraten mü^te, unb war'

er ni(^t ber alte J^ufar. ^'^"fi'^ i(t fei" Jener ©troljfeuer, aber id^ benfe, ber

Dampf foH il)n roenigflenS biS morgen in bie 2lugen beiden. 3(1 er einmal roiei

ber in ber ®tabt, bann f)dbtn mir gewonnen. 3" biefen itagen mu§ oud^ bie

©efd^ic^te »on SZBe^lar tommen. Denn folang biefer ©embt no^) einen @(^im=

mer »on Hoffnung ftef)t, fo lang gibt er feine 0?uf)e.

II. Dberftleutnant. ittmtmonn.

1. Dberflleumant fommt l)eftig aufgeregt mit bem ©rief. 2lmtmann brouc^t

wenig ju fagen, unb wai er fagt, ifl fel)r politifd^. Sr fd)eint für ben S3embt ju

fpred)en. Die ^eftigfeit beß Dberflleutnant mu§ feine Trennung »om SSernbt

nachträglich möglich mad^en.

2. Dberflleutnont: (Sprechen ®ie nic^t me^r für i^n. 2lQe§ ^ätt' id) i^m »er=

geben fönnen, aber ba^ er folc^e 97?ittel braucht! O^oc^ l)ab' i(b geiweifelt, aber

wer folc^e 50tittet brauchen fann, ber ifl nic^t ju gut für ben fd^limmflen ^xoed.

Diefeß 93erfül)ren unb SSerlje^en ber armen 93auern. Dto{)briefe pp. Schweigen

©ie. SBie tc^ ber S3eleibigte war, fonnt' ic^ »ergeben. 2Ba8 er gegen @lü(f unb

Oluf>e meiner übrigen Untertanen tut, baß barf ic^ tl)m md)t »erjeiljn. ©eine Un=

geflraft^eit ifl'ß, bie bie SBilbbiebe ju folc^er 5rfd)l)eit ermutigt, ©ie werben

SSorforge treffen, ba§ bie @efe|e in aQ tljrer ©trenge ge^anbf)abt werben. 3<^

I)abe geglaubt, mit Wenf4)en ju tun ju l^aben; id) wollte fie menfc^lic^ hti)<xn'-

beln; aber eß finb Here <93e(lien?>, bie man befjanbeln mu§ wie Xiere.

3. 2lmtmann: (Jß ifl möglich, ba§ tc^ milber »erfahren bin, alß gut war.

9tbet ©ie, gnäbiger J^err, waren mit fompromitriert. 3l)re Jreunbfc^aft für

i^n — erlauben ©ie einem treuen Diener ein 2Bort. 3<^ wei^, bag ©ie tl)n
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«crfo^nni wtütn — 3f>re ®ütr unb ^itbt, fo (ob«i(n>m bicfr 9tgrnfd!»aftni

ftnb — aber btttft* id> '2h^* n9*ntn iBrmüf^ingrn tempromttttrrm? unb no<^

^tBl — gnäbigcr Jfxtr, »«r|fthn €i< mcinfr ^reimätigfnt — »mn ti ihm gr

(äug, f« flonb ha, bet 31)'' flTrn<)rm iB<f(h(( auifüf)rt, bann in fa(f(^fT @t(U

hing ba, unb mit bra rigoten fnilnm S8«fri)tcn t}ätttn Sit auäf ihren SSoQjirhn

ge^a§t<faani (affra müJTrn) pt>.Sr fh(f)t ii)n babri, gibt ihm feine Senfbarfcit —

ONTWehl unter milbnt flu^brtitfrn — ju vciftef^L 3' >nef)r ber ^err fflf)(t, baf er

berglfiAen SJcrwurf t>erbient hat, beflo heftiger roirb er. T)a% einer mit Jreunbe*!

(anx mi4> getäuf(tt, foD ihn nicht fchU^en. Qx fod gleich n>egen ber SDitbbiebe

WMBfbBM iig treffen unb )ut ^breife mit fnihflem. <2egt if^m a[(c< in bie

J^Sabc^ 9tte tann jur Ungere<htigfeit roerben, Strenge jiir @äte. Da Oiobert

fommt: @el^ (Sie; i4> n>e^e €te n*ieber rufen.

<|ßä^mib 3hr Befjn mit bem ^äb6en ba« Ser^ättnil neu fnäpft - QBai

fo^CH 6ie ba? - «mtmann: Die« OSiaettchen - Oberftleutnant: 2ajfen Sie

mir ben 3ungen nifen. (JDährenb ber ^Smtmann hinaufgeht.) 3(h fjabt mich J»

einem bummen Streiche hinreiien laJTen. Der 'Amtmann f>at rec^t. Qx mufte

färi^tni )9|>. €t gibt je^t bem Smtmarai, um nt(^t unrecht |n tua, |a

fef^r xtd^U
12. Qtobert CberfKeutnant.

itommen hintereinanber. tHobert« 5IBiberfprucfi macht ihn noch f»i$iger. ®tflfl

bu beinen ^IDeg gehn, fo geh ihn; aber unfere ÜBege fommen nicht mei^r jufam:

men. (Robert toid bartun, ba§ er nic^t umecht. — ^err: @ef) — tu*, n>a< bn

vßiüii. St liegt an bir, ob n>ir $reunbe bleiben (ba er nicht reifen n>ia — ). fRo:

bert ab.

13. "Paflor. Cberfllcutnant.

^aflor hat einen fchroeren ilampf )u befielen. Der ^txx ftef^t ein Jtomptott pp.

1. Der Oberflleutnant n>iQ erfl nicht« vom iBembt ipiffen, <n>ia ba« @efpräc^

auf n>a« anber« bringen. Der ypaflor bleibt ruhig, aber fefl. Der Oberflleutnant

imrb n>ilb, fährt ihn an. ^aiiox }eigt eble (Smpfmblichfeit, unb ba§ er, n>enn

ber Obenlleutnant ihn nicht hören troOe, ireitergehen roerbe. @ott i)at mich

hierher berufen; ich fleh' im OJamen fce« Otecht« unb roerbe nic^t roeic^. Da«

9Dch( meiner IBeichtfinber ifl bie $ahne, von ber ich nic^t bcfertieren barf. 2Ba«

halten Sie von einem Solbaten, ber feine $af)ne verläft? Die 9Baf)rheit ifl

meine Jahne.) Da§ rx an iBembt gefanbt, n>ar ein bummer Streich, ^ilbe iH

fchlecht angen>anbt 2Denn er tva« ijabt, ba« für ben 99embt fprec^e, foQ er'«

bem Vmtmcmn fagen.

2. ^flor: Sie muffen mich hören. Cberflleutnant: Sein 3om — ^aflor:

J^err, i(^ bin fünfunbftebenjig 3Af)r'; ich flel^' bem eaigen (Richter näher al« bem

iibifdKn» Oioet Schritte vom etoigen (Richter foQ ich ^enfchen fürchten?) Cber^^

Icntnont: IH^oOen Sie mich PP-? ^aflor: Wai Sie tun rocden, nenn Sie mic^

gehört pp.; aber frören muffen Sic micf>. Sie Eonntcn 3i>ren Sbtftrag jurdcf:

2J'
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netjmen. 9tbfr td^ flel^' md)t <nur> mtf)x tn 3^«m fMuftrag »or 3^nfn. 3(^ fiel)'

in ©otteS 9?omen »or 3()n«n> rcctfen <Si< mtcö jurücf, roenn (3tf ben OTut f^ahtn.

^(S) ftfl^' ^ter für @ott unb hai mt§^anbelte 0le4)t. 2Baft t(^ ju fogen i^abe,

muffen ®te t)örfn. Jür 3br« Oleblic^feit fönnen (Sie fle^n, m(^t für bte 3J)rer

SBtamten. OberflUutnant: 3DtQ <Sr mir aud^ ben Seiten verbäc^tigcn? ©oQ i(^

feinem mti)x glauben bürfen? aBoIIen @ie ber 2tb»ofat eineS 93anbiten fein?

<Paflor: Der 2tmtmann foU öli(^ter fein? Unb rool^er fommt 3^»"«" ^^8 <S(^limme,

was Sie »on ©ernbt ju roiffcn glauben? ^aben @ie ben 95ernbt felbfl gehört?

SBcnn ber Charge nun mit bem 3(mtmann einoerflanben wäre? Dberflleutnant:

5Äit (Seinem 2Benn! ^ert: icfe fenne ben 2Imtmann — <paflor: ©ab'ß ni(f)teine

peit, wo @ie fagten: 2'^ fenne ben 93ernbt ? 5)tu§ten ©ie ben Sernbt ni(^t felbft

l^ören? Durften @ie glauben, ix>enn man 3f)nen fagte, ber "^Kann, ben (Sie al6

reblic^en Wann fannten, fei ein (Jlenber? Der Wann, ber3i^nen fo nal) geflon:

ben? 2lber (Sie f)brten il)n nid^t. 5r«ntben (Stimmen glaubten (Sie meljr. üBo

war bie (Sic^erl^eit <93ürgfd^aft> für bie 2GBa^rl)cit biefer (Stimmen, wenn SSernbt

lügen fonnte? Dberflleutnant: 2BiQ Sr einen jti)rannen au6 mir machen?

©ieljt Sr nid^t, ba§ 16) eben beßf)alb flrenger fein mu§te, weil er mir nal) flanb ?

@ie fprcc^en «on ©ered^tigfeit unb wollen mid^ parteiifd^ ^aben? 'ipaflor*. 9)?u§t'

i^m baS jum (Sd^aben gereid^en, mai ifjm nid^t jum ^^u^en gcreid^en foQte?

©ie wollten lieber ungered^t fein alS parteiifd^ erfd^einen? Dberfileutnant:

©roufopf, gib mir ©ewi§I)eit! ©Ott ifl mein 3e"9«^ l>ö§ i<^ Ix»^ JHec^te will;

aber wo ift'S? 5^9« otir^ weld^eS baö Oled^te ifl. SBenn bu baß nic^t fannfl,

martre mid& nid^t. ^ätt' ic^ nid^t baS Olec^te ergriffen, war' id^ fein iöerberber.

2Barum fprac^ nic^t eine einjige (Stimme für i^n, nid^t eine einjige, al8 bie in

meiner S5rufl, bie id^ nid^t ^örcn burfte? fpaflor: Db ba6 feine @(^ulb war?

©nöbiger ^err, (Sie felbfl, bejeugen (Sie mir, ob (Sie mir'6 Uid)t mad)ten, für

i^n ju reben? 2Ber foQte fpred^en, wenn @ie nid^t tjörten? Dberflleutnant: 2Bar;

um, wenn ii) i^n F)*ören foHte, warum wanbt' er ftc^ nicfet an mi(ö ? <5r fannte

mi^»; warum tat er'6 nid^t? ^aflor: 2Biffen (Sie, ob er'S nid^t wollte? SQBiffen

(Sie, ob man i^n nic^t l^inberte? SOBcnn man i^m ben Zutritt verweigerte, wenn

er beßfjalb ben <Pferben in bie ^ügel griff? Die Sf)aife war »erbecft, in ber (Sie

fuhren. 2ßiffen ©ie, gnäbiger ^err, wer fc^o§ ? ^oben ©ie baS ©ewe^r in feiner

^anb gefef)n? SGBar eS ni(^t berfelbe, ber 3^"«" foflt«/ SSembt l)abe in ben 9Ba:

gen f(^ic§en wollen, »on bem ©ie nur ©c^limmeß »on SSernbt ju l)ören gewohnt

waren? SOBiffen ©ie, ob ber Äutfd^er nic^t gemietet war — wiffen ©ie, ob ber

S3embt feinerfeitS, ben ©ie eineß OTorbterfuc^ß auflagen, ©ie nid^t in bemfelben

93erbac^t ^at? ©ie wollten il>n für bie »ermeintUd^e 5tat ni4)t gefhaft? ©ered^ttg:

feit wäre beffer gcwcfen al6 ©rofmut. €r f)ätte bann wenigflcnS erfafjren, waS ©ie

il^m nachtrugen. 2tber a\xi) wenn er'ß erfahren fjätte, wie l)ätt' eS iljm gelingen

foUcn, fic^ bei 3^n«n ä" verantworten; benn feinS ton feinen ©ct)reiben ifl an

©ie gefommen, unb i^m machte man cor, man tue, wa6 man fonne, aber 3^r



2r«artrn unb Siüwütfe 537

Sem, 3^ J^ü% pp. ObnfKnitnant: 3fl*< mcg(t(^? (Sr totO fc^en aufbronfm;

brr ^MIm vufi ihn fxiofgm, bal Jttnb m<6t mit bem SBabe autjufdhütten.

NB. X)ct Ob«TfKmmant ifl ttxoai borniert ; ba rr fdbfl fo gnabqu, ftcf^t rr

fftm 6<tGag<, au<^ idoui ct ft^on gefangen ifl.) OberfKeutnont: J^en ^afloc;

b«t Zag, bet Sie mit juführte - warum bcfc^feuntgte il>n ber J^immel nitfet?

Ob ii6 onber« von ber Ba(bt bä6te - i4> n>etg e( nicht; aber xd> roü^tt, ei

t9Ör* ba< Oie<hte, mai i<b backte. QDenn ich 3bnen no(h nicht glauben fann, fo

if^t, »eil t(^ ben großem @<hmer) fürchte, ben ^eunb jum jroeitenmal ju »er«

litttn. J^exT, unb ber ^ana, ben ich JXtlor, er n>ar fo i<h felbfl, bag ich ba< 18e§re

nutnr^ 3ch mit ihm oerlor. 3<h verlöre bal n>enige noch, n>al ich behielt, ^err,

ich (önnte nicht leben. <Paflor: Ohm benfen €ie, gnäbiger ^ax, ba§ man ebenfo

ben ^onn con 3bnfn ju entfernen fuchte roie Sie von ihm. 2Biffen @ie, ob er

nicht leibet wie Sie um ben terlcrenen ^eunb? Dberflleumant: 3ch höre jemonb;

lommen Sie. €ie fmb ein ^ann, ben ich ho<hf4>ä$e. <Jteinen anbem loia ich

hören; Sie pp.) €inem folchen ^Ttann fchulben ifl mehr all eine! anbem @läu:

biger fein. Jtommen 6ie. fJhtr 3^nen niQ ich vertraim. 5Uin ?7tunb foQ fich

jtsifchflt Sie brängen unb mich. (3nbem fte abgehen, fommt ber Smtmann.)

14. Smtmann. 9?orige (im Slbgehen), gleich barauf ^ulfer.

Smtmonn merft, toie jene an ihm coriibergehn, ba§ etwai gegen ihn im Spiele.

Olrich barauf ^ulfer. Der Smtmann fährt ihn an in feinem Srger. ^^Dulfer: X)er

3äger brausen rooQe ftch nicht halten loffen, er muffe jum ^emu Der 'Ämtmann

nid nichts baron roiffen, bii «)>ulfer baeon fpricht, ba§ iBembt 2Bitbfchü$e fei.

Da »irb er aufmerffam. ^at €r recht gehört, ^Ifer? ^ulfer: ISai ber 3äger

gefaxt. St fenne ihn felbfl hören. 2a§ €r ihn herein. <Sehr gütig gegen ben Ixe^

bm ^hUc*«) Dann laufch' Sr boch. ^ulfer wunbert ftch; befcnberS roie er hört,

ba§ ber ^err an ihm vorbeigegangen, ^^ulfer fagt au$ ber einen 2!ür: Der 3äger

foH t^extin. Der anbem Xür fich nähemb, fagt er für fich« ©är'ö 3«t nun? Dich

felbfl fatmfl bu nm falvierm, nxnn bu felbfl pp. Smtmann: 2Ba$ h^^ ^^ ba?

^Ifer: ^altm ju @naben, ich fagtc ba, n>ie baS boch gan) venoünfcht n>äre.

^Ifer: €r ging vor bem gnäbigen J^erm Slmtmann vorbei — ? Smtmaim:

Ohne mich anjufehn. <Pulfer: Chne ben ^erm Smtmann anjufehn? Smtmatm:

Der SchtvarjTOcf triumphiert. <Pulfer: Der ^exx "Paflor triumphierten? ^Imt^

mann: 3nbem fte in^ itabinett eintraten, hött' ich, ">*< von neuer Unterfuchung

bie Olebe trar. <pulfer: j^nu Slmtmann: Sie fönnen mir nichts bemeifen. ^ul:

fer: J^m. «mtmann: Dai ifl ber Danf ! pp. Wa6 ifl ba braufcn? Seh' ^h
^Ifet. ("Pulfer hinauf.) Vmtmann: Unglücf paart ftch g^nt. IBttm ber Zeufel

einen ^tucitn — Sin* mu§ man fein, ehrlich ober flug. 3Ba* h^fl bu biefen

liBembt gefchont? J^ättfl bu bie Schlange gleich i^rtreten, fo (önnte fte nicht

mehr flechen. ^ulfer (roieber herein): Der 3äg« — Ämtmann: Soll »ieben

tommen. <putfer: €r mü§te bm J^erm Smtmcmn fprechm. Vmtmann: 3<t> '<um
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ntemanb fprec^en jf^t. 'Putfer: <Sr tfl au§er fi(^.> St »itl ftc^ nic^t abroetfen taf:

fen. Stmtmann: 2Bia mir ber OTenfc^ ©ewalt antun -? <^)ulfer: Der ^err muffe

tl^m erlauben ju fc^iefen. 2tmtmann: @e() €r jum Teufel famt ©einem ^öger;

fte^t (2r nic^t, ba§ id) feine ^eit fjabe ? «putfer : @e|lem Ijab' er ben ©ernbt - Stmts

mann (»iQ auffaf)ren; wie er ben 9?amen ^ört, rcirb er aufmerffam): SSembt?

SEBaS ifl mit bem? ^ulfer: »Jlun ber a5ernbt unter ben 2Bi(bf(feüten nsär' — 2tmt:

mann: 9QBaJ fagt Sr? (putfer: WüfT' er roiebet freie ^onb befommen. 2lmtmann:

^at €r ret^t gefjört? Der 95ernbt 2Bilbf(^ü$? 2Ber roeig, mai ber ^öger gefe^n

I)at! ^pulfer: Srfl ^ab' erbie S8ü(^fe mit bem n)ei§en 93anb erfannt, bie ber 93embt

geroöfjnlid^ gef)abt, »enn er mit bem ^errn jagte. 2lmtmann: Dann — ? <Pulfer:

.^ab' er if)n felbft gefe^n, fo beutlid^ — 2lmtmann: ia^ dx ben 3äger f)erein.

Dann ma^)' St ft(^ »or bem Kabinett ju f4>affen. SSietleic^t — wenn fte taut

reben — fängt €r etroaö auf, roaS mir brauchen fönnen. (<putfer ab. 2tmtmann

fleUt ^id) an fein <Pult, »om 3äger abgcroanbt.)

«Pulfer (im @ef)n): 23ieUci(^t -

2tmtmann: QGBaS t>at St ba?

15. ^brfler. ^mtmantu ^utfei (im ^bgei)n).

STmtmann. <PuIfer mit bem 3äger herein. ^Pulfet gei^t bie Xüre nac^ innen

ah. Der 3iäger fjat fein @en>e^r bei fi<^» Der ^ert 2tmtmann — 2tmtmann

(ftefjt ft<^ um): 3fl'ö ber 3äger? 3äger: Ratten ju ©naben. (S^' et weiter reben

fann.) 2tmtmann: Sr fann fic^ ben Olefl be$ 3^^'^^ be^atjlen laffen, bann —

(3äget »etbujt.) 2lmtmann: Die Unorbnung in «Seinem Olesier ifl aufS fjöc^fle

gebieF)n. DaS 9Siertetjal^t 93efolbung foH Sr noc^ f>aben, bann fann (5r getjn.

3äger (ganj oerbujt): galten ju @naben, id^ ^öre ni(^t leif. 2tmtmann: Der

3äget con @d)aurobe ifl ein entfdb [offener 5J?ann. Sr roirb morgen fommen.

3äger: Der 3äger — 2tmtmann: Der Jperr ^at gefagt, e6 ifl Seit, ba§ mon

ftc^ nac^ treuem Dienern umfielt — 3äger: ^at er gefagt — 3«ben itag fag'

id^: 3ungen§, werbet treue Diener, <fag' id^> unb nun — mit ©erlaub, ^err

2lmtmann (@e^t ftc^ frafttoS.) — wirb gleich »orübcr fein — Xreuere Dienet —

(®teF)t auf; mit entfd^loffenem >ton.) 58raud)en fid> "i^t umjufef)n, ^en 'Amt:

mann. SBerben boS nic^t an einem alten treuen Diener tun. ^ab' aü. mein lag'

ben ^errenbienfl »or 2tugen gcf)abt — unb nun — er braucht — (Die (Stimme

brid)t if)m.) einen Xreuern — J^alten ju ©nobcn, einen terabfc^iebeten alten

5)?ann nimmt niemanb roiebet in Dicnfl — (St fe$t ben ^ut auf unb nimmt

tf)n roieber ab.) galten ju @naben, roenn Sie'ö no(^ einen Xag probierten,

ober mit bem @efe^, roie'S früljer war — fo rooQt' i<i) — 2lmtmann: St fann

fic^ ganj nac^ Seinet 3nfltuftion richten. Der gnöbige ^err ftef>t, ba§ bie TOilbe

ni(^t <mef)r> angeroanbt ifl. 3äger: — angeroanbt ifl. ^ai) ber 3nflruftion, Italien

ju ©naben, ruf i(^, unb ber 2Bilbfd)ü$ roirft'S @eroe{)r nicftt oon fid>, (^ebt bie

Slintc an bie Söacfen, al8 rooQ' et fc^iegen.) - galten ju ©naben, voai bet »on
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€f<|aMniTob< fann - mag hex ^txl flcf><n bitibtn ober baoonlaufm - nxnn rr

bic fftnte ni(f)t tDf):tn>icft - f^altrn )u @nabcn, mein <Sc^n>rfl(rfof)n unb i<^ —
miditt gfborfainil Qtbtttn ^abfn XDt^tn mtintr fünf unerjogtnrn ^tnbrr —
tPfnn i<b morgfn gfhorfamfl nicfct mtJ)r Icb<n tätf — für meinen ©(^roeflerfo^n

ag*b<nfl< iö<tn?*nbung wt^tn btx Sttüt — <intn ttfuen Dirntr — vtxic\i)n er

gcbfnfl, bai (inem aürn 97Iann unb ^rnf4>aft(t<^(n Dimer bie Xränen - vier

M 3*^*' fl'bient unb einen treuem - bai i(l fyaxt, mtf4)u(btgen bet ^txx 2(mt:

mann - iKmtmann: (S< foQ eine organifterte SBanbe fein, unb ber 0{äbe(6:

ftt^r, fagt mon, f)at roeife« (Hiemjeug — 3äger: galten ju ©naben, ber 58embt

«nb feine 3un9<n - Ümtmann: Der J^err xoiü bur^jauö feine ^Jlilbe me^röer:

fii)n>enbet roiffm. 3äger (au6bre(f>enb) : ^err, xd> treffe meinen 5)lann - »ers

jetl)en gnäbigft - 9(mtmann: OTan mu§ ein ©eifpiel - 3ägfr: ©erflehe -
txrfle^ - foB beforgt roerben, Jjalten ju @naben - et foll - Kmtmann (mit

einer «rt ©c^auber): iffia« roitt (2r, OTenf*? SBaö »ia €r beforgen? 3<b Ijabe

ni4>t* gefagt; id) i^aht niemanb genannt, dx fann nd) nid)t auf mi(^ berafen,

üli f>dtt' i(f) - Der ^err »in, bai Drbnung irirb. 3äg«: @anj moi)l — wiQ

ber J^en (®ief)t, ob bie ^tinte getaben.) — ein trmer Diener »erfleht, mai gefagt

wirb unb wai nic^t gefagt mirb. (Srgebenfl ®rf)orfamfler. 93rau(^te ben Sd^aums
rober niiftt. (0ef)t.) Amtmann: 3äget! ^ört €r! - 3fl ba« ein entfe^li<^er

OTenf4). - »Auf mi4) fann er Tk^ nidft berufen. 2Bie \d)'i it)m gefagt, 1^ mir'4

ber J^err. 3<t> möchte if)n bo(^ —

i6. <PuIfer. Amtmann, ^ötfler (im Hbge^n).

^ulfer f>at ben Stuftrag, ben 51mtmann ju anetieren.

(Kmtmann vermaifiert fic^ »or fi(^ felbfl unb ^ulfer, fc^tebt bie ©(^ulb auf

bm .^»eTm- Unbanf. ®o fel^r hat er (i(^ felbfl »erloren, ba§ er fi(^ üor bem ®es

hflifm feiner 6(6fe4>tigfeit tt>ei§brmnen wiD, bamit ber i^n nii^t »er^afte; toori

auf biefer farfaftifd) aUe Demütigungen tfjn entgelten lö§t. Dann: Sr l^abe ni(^t«

von if)m in ^änben. <PulfeT: 3d) nid)t, aber ber ^err DberfHeutnant. Dann
jeigt ber «mtmann fiify roieber in wahrer 'SiQvtx. 2a§ Sr mi(^ nur. Äünftig will

id) ftüger fein. 2Denn i4> nic^t efjrli^» fein rocUte; jum teufel, mamm war id^

nicftt flügrr. 6o war' ein SinfaltJpinfel mit feiner SbtUc^feit flüger al8 ber

feinfle Äopf?> So fönnte man ni<^t8 Älflgere« tun alS ebrlii^ fein?

17. Dberflleutnant. <Pa(lor. ^ulfer. 2tmtmann (im Slbge^n).

3m ©riefe, ba§ jum ®lüd ber alte ^ufar ft(^ felbfl ton ber aBafjrlxit abs

gef<öloffen. 3uglei(f) be« 2tmtmannJ ©eficbtöpunft; ba§ er bem ^erm i^tlftn

wotlm unb nun ni(fet anberi fönne. <ii fei Olotwe^r. X)ti ^errn <3(^wä(^e bie

Urfacb«. Sr (b. V.) wid'i aber xi\d)t foweit fommen laffen, bag if)n Unbanf

lobne. <®embt< DummfKit, ber ^\d) einbilbete, bem ^xxn fo treu fein ju muffen.

Soldat Xreue liebm bie ^erm an if)rm Dienern nic^t. @ie barf nie auf bie \)\n:

ttxm IBctne treten.) „3Der immer Otec^t f)aben wiQ, mug ben 97lut haben, am
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rid^tigen ^Ud unredjt ju tun. 9B«^ bem Diener eineß fol(fecn, ber tbn über jene«

weghelfen rciO, inbem er'i auf [id) fe[b(l nimmt pp. 2Benn er nur einmal roieber

bei ^^ntn i(l;bort mog et feinen ^lixtaxd) fhibieren. De6 2lttentate fatirif* ges

bac^t unb beJ ^ufatt«, ber fic^ immer günftig erweijl. Diefe le^te iüQt „i)äU

roieber lang »or" pp. @elb für ben IHat, ber ben fdtnd^t ju ma(f)en fjätte. 3n bie;

fen jtogen »irb SBernbt gänjli4> abgewiefen; bann befommen rcir ein:

mol OluJje. Sinige 95ureoufratie." ©o mu§ bie ©. aDemal jufammenroirfen, fonfl

n)ö<^fl un8 ber flSauet über ben Äopf. 9?lan fon ei)xl\d) fein ober f(ug; ic^ rcar

feinS »on betben, wie i(^, Unbanf rißfierenb, mi<^ inS 50?ittel legte. 2lber er war

ganj rerfeffen auf bie ^ütte pp. Der SSrief mu§ fo gcfleHt fein, ba§ ber ^err

Urfarf)e bat, ficb als bie @4)ulb be6 ©anjen an^ufe^en. i. feine Jpi^c. 2. feine

@d)n5ä(^e. <<Paflor »in xi)n entfdbulbigen. ^err fafl grob: Sr fei nic^t ju ent;

fc^utbigen.) €r fie^t nun a\xd) md)U, al6 »aß er wieber gutjumacben babe, unb

»in wiebcr — feinem Sb^'^'i^t«'^ gemä§ — gleicb baß Äinb mit bem S5ab aug:

f(i)ütten. 9?un mu^ ifjm ber <Paflor roieber (Sin^att ju tun fud)en auf bem anbern

ßjrtrem. a3ernbt6 Slenb pp\ er rcfopituliert, reaö tt)m ber <paflor ba»on gefagt,

unb bringt fi(b felbfl au§er fi(b. ^tut i(l'S ju fpät, aber morgen mit frübflem

»ia er felbft jum 95ernbt; ber «Pajlor foO über 0?ad)t bablciben, um glei(b mit

ibm JU tonnen. SS foU bei feiner Familie gemelbet werben. Dc8f)alb SSaflian

geflingelt. <€in TOcnfd^, ber tecbtloS gemacht, mug ein 93öferoi(bt »erben, ober

er ifl mebr wie ein OTenfd).)

5luferfle ^nbignation nac^ bem S5rief.

Der ^err gibt fic^ aDe @cbulb. ^Pfarrer fd^iebt'S auf bie ®d^le4)tig!cit feiner

Umgebung; ©ie Ijaben unret^t getan, weil @ie ju eifrig waren, baß Olec^te ju

tun. Dberjllcutnant: 9?ein, fein (Sie nid^t mein 2tnwalt pp. €r gerät in fan:

guinifdE)e ^reube unb Hoffnungen pp; iä) werbe wieber an feinem ^en^tx tlopfen,

wenn ic^ auf bie 3agb gebe pp. Die Äinber pp. ^aflor: ©cUe nic^t juoiel tun.

Dberflleutnant: ^mid, fagt Sr? Äann id) juoicl tun? Äann t(f) bie «Käcbte

t^m bejafjlen? Da6 5lu^erfie, xoai i<b tun fann, ifl elenbe 2lbftnbung pp.

18. SSaftian. (@lei(^ barauf) Oi b e r t.

©aflian: Sie wollen bei 9^a<bt in ben 2ßalb? 3e^t in ben 2Balb? Unb voü-

tnU in ben ^eimlicben @runb? 2Bo bie SIBilbbiebe am meiflen baufen? ^ätt'

i(b baß gewußt, mein ^OTöbcbcn ^ättc mai onberß tim fotlen, al6 flSriefc tragen.

3e$t - Herrgott - wiffen @ie, bie SIBilbbiebe - Olobert: g^arr; bab' icb nicbt

bie ^linte? iBaflian*. Sben befibalb. Der »errücfte Dörfler pofaunt auf, 3br-?>"r

93ater felbfl wollte in ben 2Balb geben - um ben SCBilbbieben »2lngfl ju ma<ben.

Die unb 2tng(l macben! S6 fmb verwegene 50'?enfcben. Da ijl ber 2inbenfd)mibt,

ber im Oluf flel)t, ba§ er im 3'f4>«n f*"" i»<» 3öger falt gemacbt bat, ob man

glet(b ni(bt6 auf tbn bringen fonnte. <9Benn @ie einer mit ber ^linte ftefjt, er

glaubt, @ie fommen feinetwegen, unb nimmt Sie aufß Äom - D08 F>at nitbt

i
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fooid @nDifTrn mit [bricht ab]> ^ixtn @ie m\ä> um ©ottdroiam ! Unb wenn

Gtc rtn anbtrmal iBricfcbo |Q fd)t(fcn f^aben — n(f)mcn'l ntd>t abd, aber fyr-

foTgt »itb fein* mcbr. 3<^ ^"'* ^"" Obnfltnitnant fagm fctlfiu Äbfr '« ifl

no<t, wk ha €ie no(b flrin »arm. IZDrnn bfr iSaflian auc^ nt(t>t moQtc, ba

ani^ 9cf(l^iiwü^<U, bU brr a(tr Sf([ brin fag unb brn bummm @tTrt(^ au&:

b«bm wiitc. Der J^m Vmtmann i>at oi^nef^in 3i)r crflc« iBrtff(|Kn; »«t§ ®ott,

wie er ba}U tarn. tRohtxt: 92un fn nur rul)tg, guter Sbcr. ®ag' mir nur, mt
Ttaxit tai 99rirfd)rn aufgenommen ^t. iBaflian: 97{eine 'Unnt ifl m(^t bumm.

6ic ^t hat iBriefcben in einen großen 6tTau§ geflecft; unb n>ie'i bie Jungfer

flScmbtin in b«r 4>anb f^atte, ifl fie baeongelaufen unb i)at nt({)t getan, alt wenn

fte ttnne i)it%, nie bie l)interfKr rief. Sber mm tun 6te mir bie einzige Siebe unb

fagcn, ba§ €ie ni<tt mit ber $(inte an ben ^«mtic^en ®runb tDoQen. X)a Hin:

gclt'l f(^on isieber. Ülobert: €et of^ne €orge; i4> bleibe f4)om Q9aflian ab.

19. IKobert (aDetn).

3<^ muf fo tun, fcnfl fogt er'ß meinem 33ater.— Db fte fommen »irb? ^at

fte bo* iBriefcben getefen, fcmmt fie. Sprech' iä) fie nur, fo ge^t fie mit mir in

bie 2Belt. Tiai 5fnfler(f)en ifl fafl fo niebrig ali ber ©oben, »cn bem Anne fogt,

ti fri if^re 6<f)(aflammer, iso fte aOrin fcbläft. 2Barum foOte fie nic^t (om?

men? Jtotm't bo<^ niemanb fef^n, unb vor ber 9}a(^t unb bem SBalb far<^tet fi^t

ba* ixjilbe Wäb(^en nic^t, barauf fenn' i(^ fte. 9Ba5 mein JBater fagen »irbl

Unfere 2iebe ift älter al6 il^r 5»ift. D« Abgang mu§ re<^t feurig unb fetner

€a(^e geti>i§ fettu

Sicrter «ufjug.

I. Qepffit. 97larie.

2. $8ernbL iOortge.

3. ißernbt. ®opJ>ie.

4.9teu9BetteT. 2inbenf(^mibt. lffitIbf(^a$ea.iBeTnbt.€op^te

(auf: unb }ugef)enb).

5. iOorige (ofjne SopJjie).

NB. SEBie er ben Sbtsrii lief}, lac^t er: 9Bag er getl^an barum, unb mm.

6. €<^o<^c. Scmbt. 9Bitbf4>ä(en (im 9bgef)n).

7. iBernbt. @(§oc&e.

1. 0nnbt, bem cor €fel »or ben Wenfc^en unb bem 2eben ©elbflmcrbge:

bonlen fommen, bemerft €4>o4>en nidfl, Der bringt frinen 99o(f unb fängt an

ani}un>eibeiu

2. iBalb lommt €<^o<^e }u SBenibt vor« balb gef>t a »ieber jum Q3o<f, bai

SXcffer im 97{unb f)inbert if^n }utvri(en am Sprechen.
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3. SBembt »in tl^n loöfetn. ©c^oc^e beruft ft(ö öuf fein 97iitetgentumJre(^t an

bem iBodf. Q3etnbt: €r fott i^n ganj l^aben. @(^oc^e: 9ietn; benft 3^r, 3^r f'ib

allem gewiffenfjaft? Weinen Xeit unb nid^tS weiter. Unb 9efd)enft ne^m' id) »on

6uc^ nichts. — Dann Urfac^e a\xi ber ©efa^r außen. TO(^t allein ber 3^Qtx,

axid) ber alte unb junge Jperr. Srjäfjlt, er fei tljnen begegnet. Die alten Deut:

fd)en jogten ben ^einb nic^t üon fi(^, wenn er 3"flu4)t bei ifjnen fuc^te. ^abt

3f)r mir ba6 nic^t felbfl oorgcprebigt? 2lber 3()r beult roie bie anbern: Sut

nidbt "tt(^ meinen 2Berlen, fonbern nac^ meinen SBorten.

4. (5r erjäf)tt. 2Bä^rcnb ber Srjä^lung rcieberum iSembt: @e^t 3^r, ba§ 3f>r

fabelt. Die @ro§en unb Oleic^en ftnben Sd^ergen genug, |le brauc^en'S nid^t felbfl

— Weint '2h^, ber alte 3ä9« l^at blonbc 2ocfen gefriegt? Da§ einer in einer

9Ja(^t graue ^aare befommt, baS paffiert; aber ba§ ein @raufopf folc^ btonbe

Socfen pp. ^ad) ber Sr^äblung roieberum: 2Bo ifl benn Suer 933itm? <9?a(^bem

aSernbt ungebutbig.) Dann plö^lic^: Äennt 2i)t bie Wü^e, 93ernbt? Unb bie

IBüd^fe, bie ber Srfdbojyenc f)atte, roor bie öure. — SBerb' hod) Sure 95üdlE)fe fen:

nen? Die mit bem »eifen 0liemen. 2Baä i)aht 3br'? VP- ®olI i^ Surer Jrau

rufen?

Äeine unnü^e 2Bei<5l)ett »on 95ernbt. ©eine Siebe ju feinem Stnbreö forbert

tf)n nid^t ju flogen auf. €r unterbricht feine Ätage felbfl: il)n ju beflagen ifl

immer 3eit; fein üled^t t^m ju f(i)affcn, gef)t er.

8. löernbt. ©op^te.
95cim .^etmltd^en ®runb.

9. 93ernbt.

10. Ol ober t. ©ernbt (im 2lbge^n).

II. Warie. Olobert.

12. 95ernbt. ©orige (im Slbge^n).

13. ®ernbt (allein).

(Der 93urfd)e log nid^t. Die ü^ad^t will ii)n nid^t bulben unter i^rem @(^u$.

Der 25li$ jeigt i^m ben Werber.)

<?r fommt in ber l^öc^flen 2lufregung, äußerlich ru^ig »on feiner Unterfuc^ung.

Sr fe^t fi(^. ^ier ift ber Olic^terfluf)l. '2lu6matung: 35äume finb bie öffentlich:

feit. ©0 ; gut. Äläger tritt »or. Sr betrachtet i^n. 2Ber bifl bu, armer blutiger

3unge? Du bift fanft unb i)a\t niemanb etmaS juleib getan. ^ierl)in tritt.

9Barum fommfl bu ju mir? 5" "J"" foö baS Äinb, »enn nid^t ju feinem 93a:

ter? 2Barum flagft bu? - ©0, fte Ijaben bic^ getötet, alS roärftbu ein Xier beö

2Balbe8. Unb wie bu einfam flarbfl wie ber tjerenbenbe ^irfc^, bic^ wanbeft im

itobeSfampf — ©ieb mic^ nic^t fo fc^mer^lidb an; fonjt ftnbet meine ©eeleben

©c^rei ni^t, ber fie rettet. 3<^ bin ber Olic^ter unb mu§ ru^ig fein, ^aft bu 3eu:

gen? .^ier an ber SSüc^fc, an ber Xafc^e - ein« — jwei - brei - wer — fünf

blutige Jtecfen. B^üQtn genug. - SDBarum fommfl bu f)ier^er? Deine Ätage ge:
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f>ört vor btc Oii(^t(c in btx 6tabt. - co? IDu bifl ttiftloil Du bifl nn SBitb:

fd)U$? 3)1 (in 2Dt(bf4>üt f^in iüRrnfct)? 'IQtx ein (Heb tötet, ber wirb gcfhaft; mcr

rinnt 233ilbf4)ü^fn tötet/ ift fr« wie bie 2uft. Da« Simb i|l ba6 ©erbrccfeen; »er

rei(^ ifl unb vomebnt, ber ifl gut. «sie teilen f4>on ben ^imme( unter ftc^, wie

(ie bie Srbe geteilt baben. <3br Olecbt ift feit wie fie felbfl.) Du fannft ni^it;

bu (icgfl fp oerflcift, bag ba< iSatnfKrj bic^ ni(^t fanb. Über bir raufest'! (uflig;

vielleicht jubelt eine TtacbtidaQ über bem @ebüf(b/ in bem bu tiegfl; unb ber

ä?a4> tanjt an bir vorbei, ali i)ättt nie ein 2ei4)nam in ben jpimmel geflunfen.

'< ifl ja nur ein armer iZßilbbieb, ber einfam unb gott: unb menfd)enoerlaffen

tie Seele auiflö^nte. Du fannfl nicbt auffleljn; bai begreift fiifc. Jpafl bu feinen

SBater, orme Kreatur, ber beinen Wötber »erftagt unb bein 0?e(^t bir f4>afft?

Dein üitd^t, ba ba! Sr i(l recbtlo« wie bu. Wecbtto« cor ben Wecbtverleftem. Da«
tUt^t \\t ewig wie @ott. 2Denn bie Wenfcben in ben Stäbten e« »ernicbten

toollen, wirb e« in bie ilBälber flie^n. Die oteine werben'« bezeugen, unb bie

IBöume be« 2Batbe6 werben bie 0ii4>ter be« OTenfcben werben. 3«n "liamen be«

beiligen We*fe«, »eflagter, tritt vor bie« ®eri(bt. (Wan fie()t Wobert.) «nbre«

©embt; i|l biefer bein Werber? Die blonben 2o(fen unb bie 93ü<ibf<n rufen 3o.

«4>6ffen, ifl er be« 9)?eu(^elmorb8 fcfeulbig? — @(bulbig. 2Bie fie nicfen mit

ben grünen Härten. Q3rac! bro»! 93or euerm Oticbterfhibl bat ber <rei(b<> gröf:

li(b« 93ube nii^t mebr recbt al« ba« 95ettlerfinb. 2Bie ber OTenfd^» tut, fo fott i^m

getan werben. <(5rbarmung«to«> 2Bie baS 2Dilb be« aßalbe« fei er oertilgt, ber

feinen 9?äib|len (erbarmung«lo«> wrtilgt i}at; <wie ba« 2Bilb be« 2Balbe«> elenb

foQ CT flerben au« bem Äinterfjalt, wie er au« bem ^interfjalt morbete; 21uge

für Äuge, ^abn für 3abn. SBie bie .^älfte biefe« Zweige« von ber anbem .^ötfte,

fo bifl bu getrennt »on ber ©efeüfiftaft ber 2<benben. ^ort mit bir. (Sr fcbifft.)

9Jo(^ ni(bt au«. Qd) bin ein Olicbter unb fein .genfer.) ®arml)CTjiger al« bu

warfl. (^weiter @(bu§.) <Die Bdfiffcn rufen Ämem 2Bar ba« nic^t eine aBei:

berfHmme?) €in Äflt^en jittert nocb- 9?un nicfet mebr. <S« ifl au«.> (TOmmt
feinen ^ut ab.) @ott fei bein« Seele gnöbig. <Unb nun fü^rt mi(b in ben Iinrm.)

((Sr gel>t.) 93orbang fäUt.

[Daneben:] Df>o (er fte^t ben Wobert), ®(b«>(b«/ bu tjafl nicbt gttogen. Die

^a^t fagt il(b von if)m lo«. Dct .^immel jei4>net ii)n. <Die ^ad)t nimmt if)ren

bergenben 97{antet von if)m ; ber J^immel jeic^net if)n.> Ob er au<^ rubig genug

fei, ba« Urteil ju fpre(^en? 3^« ^^^ tf^ b<' @4>lange, bie bein .Rinb morbet.

^riumpbi^ bu nod)'i

QBenn'« gemilbert werben fotlte: @o würb' tx all bie« fagen, aber nocb ni(bt

fd)ie§en; mit bem: „@ott fei beiner (Seele gnäbig'' unb bann angelegtem @e:

tDebr abgef^ Umfo fcbauriger war' bie Ungewi§f)eit unb bie ^luflöfung bann im

fünften Äufjug.

[Am Rande:] <ni(^t«. Diefe Webe ifl ein unbramatifcber ®rei. Je^tt an gro§en

9(t)cntcn. Qi mu§ mt^x bie Energie vori>errf<^en. Da« @efüb( mug er gtet4>
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juriirfjTDmgen, benn: „ein Olt(f)tfr mu^ rufjtg fein." 3n bto§« 2B«(^f)€tt barf <r

nie »rrfoDen ober gtei(^ barauf aDemal bie Druder foHtn. Da§ er rid)ten »tD,

ba6 tfl beflimmt, unb fo müfte biefer ganje TOonoIog emfle unb fogor feterlit^e

6ntf(t>Ioffenf)ett atmen.

Der Ärtmmütrat i|l 0I8 OUttergutebefi^er SSembt« 9^arf)bar. Die Jamilten

finb baburtfe befonnt geworben, jule^t intim, fo ba§ bie 97lütter ouöma(^en, beei

ÄriminalratS @ol^n foH a3ernbt§ iCod)ter Ijeiraten.

Der Äriminatrat ein grüblcrifd^er menfd)enf)affenber OTonn, ein ^tjpod^onber,

fonfl ein bracer, ja ebler 5Wann, fängt au(^ an am 95ernbt ju jroeifeln, unb jroar

auS blofer Wonomanie; folang feine Jrau lebt, bleibt'S beim alten, unb ber

Umgang mit S3embt löfd^t oft bie 2lrgn)of)ngfiamme - freiließ glimmen bie

Äoljlen immerfort, fir i^at aU Jüngling trübe Erfahrungen gemacht; feinen

2ll)nung6getfl (Slrgrool^n) ^att' er fd^on bamalS ; mefjre prä<&tige Äerle waren

feine ^reunbe. 2lu6 ber Intimität ging il^m aOemal ber 2lf)nungßgei(l i)enox,

ganj in 2Biberfpru(^ mit bem Urteil ber 2Belt unb mit feinem eigenen J5>erien,

ja feinem Sßerftanbe; er litt; forfcf)te, um Olu^e ju erlangen; feine ^orfc^ungen

bringen ifjn allemal auf baö unglii(fli(^e Oiefultat, ba^ feine 2l^nung bie richtige

war. <3e bcffer einer fc^ien, befto »orficljtiger war er.) €r flof> neue Jteunbfc^aften,

um md)t wieber an Snttäufd^ung ju tranfen, weil fein ©emitt ju jart war, »iet

bergleic^en auSjuf)alten. Sr würbe Söeamter unb 9J?ann; baS 2lljnunggoermbgen

fd^wieg aQmöbli<^. Sr wirb befannt mit QSernbt. Sinflmal jeigt fi(^ 95embt

re(^t fjerrlic^; ba lommt bem Äriminalrat mit bem ©ebonfen biefer J^errli4)fcit

jugleic^ ber alte böfe @etfl. 2Bie gefagt, bie Olätin l)ält jufammen; aber wie fie

fltrbt, geJ)t bie <Bai)e m'df)ü<i) auS ben ^ugen. Der Äriminalrat fc^icft, um auc^

bem 93crf)ältni§ jwifc^en ben ^inbern ein Snbe ju machen, feinen @ol)n auf

(Reifen. Dann bricht er gänjlicf) mit 95crnbtS.

^vm ift fein (2of)n wiebergefel^rt unb juerfl, ef)' er no(^ inS »öterlicbe ^au6,

bei aSernbtS eingefebrt. Da i}at er erfafjren, wie'ß außfiei^t. S3ernbt, ber i^n ftn;

bet, weift if)m bie Xüx. 9?un foQ ber <Pa|lor ben @of)n foramieren.

Daju ifl nun gefommcn, ba§ SSernbt erfahren i}at, fein 2Bilm fei auf ber

3agb gewefen; »ieKeic^t Ijat'S ber 3äger gefagt (?), ber ifl i^m felbfl nac^ge:

gangen; ba ifl ii)m ber mit ber ®ü(^fe begegnet. Den »tag barauf ^ält SBembt

©eric^t; ber 2Bilm muf ftrf) felbft x\(i)ten. Da8 Otefultat: @i(^ felbfl angeben,

bamit 95embt ni<^t al8 2lngeber be8 eignen ©ofjnS auftreten mu§. ©rünbe:

2Bilm ifl in fc^lec^te @efenfd)aft geraten, au8 welcher er nur bur(^ bergletc^en

I)erau8fommen fann. Denn ein gemeinfam ©cbeimniS ifl eine fefle Äitte. Sr

mu§ frof) fein, wenn er no(^ fo billig bur(^fommt, baf il)n bie ©efeQfd^aft no^)

ni4>t vom <Bd)l\tnmtn jum ©(flimmern gefüf)rt unb baS SoSfommen gan; un:

m'ÖQlid) gemacht. 3Ber bie ©efeOfc^aft, baS ge^e il)n ni(^tö an pp. SOilm fagt

ou(^: 2a§t'8 ^nd) genug fein, ba§ t^) eingeflef)en wiQ pp.
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ttftcr Kufiug.

AM SB<mbt<.

I. Vnfuitt.

6«P^t(. starte. 9ßi(m fen. Vnbrcl. Antd^tt unb ^ägbt.

famUknfaffitr sbcT^tfl^fKltf. Gopi^ir aK toadtxt J^aulfrau. (®mb bie Dimfh

beten in b« 9lrbcii(hi6c?) 0<fpr8<b öbft b« «ft« 3"». TOit bfm Xob brr iJlärin

naf)m'< aOgrmac^ rin Snb«. 6opf)u fürcbtrt, ®<Tnbt mea'* mit feinem Stolj

ober feiner Olücfficbrtloftgfeit »etborben leiben, ^r ^tn ifl fo jart. Der jvaiQt

(Hebert auf Weifen. Der fleine 2Dilm jieJ>t feine ©4>»<fleT auf ober fragt nait,

nxnn bie J^o<^ieit. 6op^ie: Dummer 3unge!

Gopbic wirb ®ilnU SSerflcrt^t inne, ber vergeblich gefragt oie(tei(^t eben

«on ®itm Jim., ber feinen fteinen ©rimm au«fpri4>t, wenn ber feine Sc^roefler

ft^ (äffe. ZHe Seute bitten fc^on i^ren Bpa% baräber pp. Snbticb; von ^agen

aberaQ betJürmt, ba bie IBeforgnii bmcb feine befperaten (Reben geme^ wirb,

fäbrt er auf unb fagt: 2Ba« ifl weiter? 3(^ bin 2Di[bf<bie§en geroefen^ unb ber

iBater b*t mi(^ gefehn. ®efcbreibung : @uten Äbenb, ilBilm. Sophie unb aQe

erf(^ro<fen. Da* icirb fcbön »erben. Aommt gen)i§ con ber 2iebf(^aft bei Q^e-

<b<i. ®ie benfen, flSembt (ommt, aber e* ifl:

2. (Hobert ba}u. QSortge.

(Robert fommt oon ber (Reife, ifl no<^ ni6t einmal )U ^aufe gewefen. Sr n>un:

bert (t(t>, ba§ man if)m nic^t freunblicber entgegenfommt. Dh fein iBoter lange

ni(bt bagennfen? Seit einem 3»^^" n'<^'« (Robert f(biebt'S ouf bie menf(^en'

f<^e Saune be* Slten; m'xU. flSembt erwarten, um ben }U fragen.

;. @(bo(be. iBorige.

Qd)oä^ toid mit (Bembt reben. 2Bi(m nöi^ ft<t ibm unb verflönbigt ft(^.

®irft fKfe Bor, ibm unb ben anbem gefolgt }u f>aben; fein 93ater »iffe ti; wie

ei aber njerben möge, gurer Anna n>egen l>ab' i(b einen ©<bn)ur getan, feinen

ton 6u(b ju nennen. 6(^o<^e: SBo«? 2Benn bie ^afen bem ^erm gehören foQ:

ten, bött' 3bnen ber ^errgott ba« 2Bappen auf ben «Pelj gebrannt Unb ba§ fte

feine Jtamerabcn gennfm, brauche aucb erfl bc« i8en>eife*.

4. (Bernbt. 93otige.

iBcfie^lt »ie ein ^tfl. 6<^o(be örgert ficb unb rcünfcbt, ®embt fein ©toi:

jirten jn vergelten. (Bembt fieljt (Robert, empfängt ibn mbtg. Der fagt, er lomme

»cn ber (Reife. (Bembt fe$t bie Sacb« ouJeinanber. €r fönne feine iBefucbe ni(bt

verf^inbem. Sr »iffe nic^t, »ie bie €a(be fle^e. SU (Bräutigam. 9u§erbem ifl

ein Äinb pp. ®in (Robert »on Warie »enigflen« »piffen, ob fte il>n no<^ liebt?

6r ifl feurig.
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NB. ©ernbt brtd)t ben l^atbcn Suf^'inb ab. 2Btrft SHobert, ein nat»«r

pväd&ttgcr '^nnqe, 93ernbt fein ^rcmbtun »or? 9Jun gut, »enn ber 2llte gefponnt,

fo mu§ id)'i nt(^t fein. 2Bi§t 2h^, \d) mar immer lieber bei Su(^. Der 93ater

roar immer fo ftnfler. 95ernbt fteHt ibm lalt cor, baS gcfje nicftt; e8 würbe bo6

2lnfel)n baben, aH mad)« man ibn feinem 93ater abroenbig. @o macbt, reaft

3f)r reoQt, fagt IHcbert enblid); icb f)aUe m'xd) an bi<b, OTarie. Otobert i(l Iei<bt

reijbar; er fagt cnblic^ iornig: €r gefje, aber 9)?otie geb' er ni(bt frei. 9QBie er

in ber Xüre, roenbet er fi(^ nod^mal um. ©opb'e ^at <«" 2Bort oon 3^rofl pp. ein:

fliegen laffen, brüber janft JBernbt. ©opbie »erfriecbt fic^ in ft(^ mit Olefignation.

5. 93orige o^ne (Robert.

Einige Oleben an 9J?arie. Dann mit @(i^ocf)en. STbroeifung; jeigt il^m feine

93era(btung. DeSmegcn aber iriQ er bo(^ für fein Olecbt fel^n. (?) ©(^ot^fS

@rimm in (a(^enben Oleben€ arten.

6. 93origeo^ne©(^o(^e.

Die Dienflbcten (^at er fc^on »crfanbt?) €r fle^t am Jenfter. SngfHic^c «Paufe.

2Bie er ficf) menbet, fagt SGBilm: 3e$t fcmmt'S an mi(b. 35ernbt fragt: .^atetnS

»aS auf bem Jperjen? 2tne§ fc^roeigt; er »erfenbet ben {[einen SBitm pp. 2Bic:

ber^olt bie ^ragc. ®opf)ie rciD »ermittelnb eintreten, ^abt 3^r n>ftö auf bem

©erciffen? O^un gut, fo i)ab^ i(f)'6 je^t ni(f)t mit Sud^. O^ac^bem er no(b einmal

gefragt, fpringt 2Bilm auf unb ruft: 3^^ babt'ö auf mid^. 9?un, ba bin id).

S3ernbt: @o. SEBilm: 3f)r bf^^t »"i<f) 9ef«^n« S3ernbt: ®o. 2Bilm: ©ellern nac^tS

- 3^f fönnt einen in§ ^enQ be^en. 9?un icb n>ar 2Bitbf(bte§en — roeiter nicbtö

- 93ernbt: SBeiter nichts? SBilm: 9lun rci^t 3^r, rvai mi(^ betrifft. 2Beiter

fragt mitf) ni(bt6; weiter n)ei§ ic^ nichts. S5embt: 5!Kir ifl'S jumel, rcaS i(^ fd^en

»ei^. 2Bilm bringt ba§ .Äommuniflifc^e, roaS er gelernt. 93embt: DaS fagfl bu

nitbt - 2Bilm: Unb rccr fonfl? SBernbt: Die üble ©efeQfcbaft, an bic bu bid^

gel)ängt l)afl. 9Son mir l)a(l bu'S nicbt. 2Bilm: 2i)x feib aucb ju f<^arf unb ^abt

nicbt einmal waS baoon. SSernbt: O^ic^t cinmol n3a§ bawon? Sr flebt auf unb

fagt: 2BaS er ba»on babc? Da§ er frei auffef)n fönne pp., nicbt »on ber SJarm:

l^erjigfcit irgcnbeincS abbängcn muffe, ber in feinem .^er^en benfe pp. 2öitm:

3br glaubt SZBunber, wie fte Qud) loben. 93ernbt: Da$ 2ob beiner @efcafd)aft

»erbitt' \d) mir obnebin. 3^ JaS« ^^"^ na^ eine§ 5Ö?enfd)en 2ob, unb baß ifl

mein innerer VJltn\d), 233ilm: Unb bie anbern gelten Sucb nicfetS? iBernbt: SZBißfl

bu, ba§ ber Olarr bic^ lobt, gib i^m nur ^leifcb. Unb rcaö fmb bie meiften 5)?en:

fcben ober reaS rooQen fte gelten? ^ür jF)ünbcf)en unb Ää^cben. Denn fte ringen

unb taufen nacb Xanb, ben ein wirf lieber 9}?enf(b nicbt am 2Bcg aufbeben mag.

2Ba6 fte oon mir fagen, wei^ t<b. 9Ba8 fie tjon jcbem fagen, ber md)t in ber aü^

gemeinen (Jrbärmlicbfeit untergebn roiH, bem nocb etrooS f)cilig ifl auf ber 2Belt.

kx ifl nicbt ri(btig. ©anj rec^t. Denn baS Srbärmlic^e ifl bem ©efc^led^t baS

öli(btige. 3^^ »"u^ f)exabU^tn fönnen auf fie.
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Bcmbt b«f>anbc(t bir 6a(tK nun fat«f>rttf4). $o(gmbr ^rünbc [bricht «b]

Btptfit ^CM^t fic^ brniu ^c Bdianht - iBcmbt: Dal ma<b' bu mit brat

3wt8ai ob. SM^t bir €d)anb« ni(^t in bon, xoai tx grton, fo (irgt fir au4) ni({)t

Ur SlPinbnil. <1S« @((f9mf)(it br< 9S$i(m<fampff< tommt von 6opi^irn<

€Wlr t|r gan|(< 2ribfn bi< jr(t unb bic Z)<fp<ration batüba )um 93or|4>Hn.

(SctiK Olu^, bic fie fOt @tri4>gUUigfrit anfielet, unb iBaa(|)tung bringt ftc nur

me^K auf. ®«in< J^ättc. SSärt 3^r fKirt gfnug grnxftn, braucht' i4)'< j«$t ni(^t

|U fräi. i£cpf)if : Unb iDrnn'l nun nirmanb an}(igt( — IBnmbt: @o mü§t' rc'i

fflu^tm, unb bat Sd^wrrt i^ing immer übfr if)m. Tnt ^fif>rit \t\nti SBiQrnI

wSr* il)m grfangrn, unb fic fcnntrn il)n mit Drof^ungrn pp.> SBid tx abl)äng(n

von b<r Saune bd etOen bfflm v34>urfrn, fo roiO i(^'t nt4)t um feinet^, eucrt:

trab mrinrticrgnu ilBiOfl bu, ti foQ n>ai Xü4>tigrl au< ti)m tcnbrn? 0)ur nxnn

man frei umblitfen fann unb bic ^änbc frei rü^rm lann, (ann voai aui bcm

SRcnfcfont tPfrbm.

€oa tx mit 3(i)urfrn nn @(iKtmnil teilm, fo f^abcn ft< ein flSanb, tporan fie

t^ nKitrrführni tonnen, bil er ni(f)t mefyr ummenben fonn. Jtoflet'l einen

Ck^nitt, fo ifl er nötig. SSertDÖf^nung ifl bie ^ranfi)eit unfaer peit. Siebet betriegt

M^ SKoifi^, olt, ba§ er fi^) eine berbe 3Ba^rf)eit gefle^n möfte pp. SBenn er ftc^

fffbft an}eigt, ift bie Strafe gelinber. €« war 2ei<:^tftim; aber bie Strafe i»in

i4> ii)m nid)t erfparen.

SBie Sopbie ihm eonsirft: Die €(f)anbe, 93embt: (So? Unb mer l^at nun ben

anbem in S4>anbe gebracht ? pp. (Unb n>enn er Iei<ftt bavonfommt, fo Ijat er'8

bem }u banfen, ba§ fein 93ater nie ein Stäub4>en an feiner €f)rc litt; baran

fann er Seilte nehmen. (5r l)at ben Seinen bie S<ftanbe ni^Jt erfpart, fo pp.)

(Sr lä§t ii)m jel)n Minuten Sebenf}eit ; id) t)cffe aber, er n>irb mi<^ m<^t

}nnngm, a« ^euge gegen ii>n auf}utretetu

<7. ®ernbt. ®ilm-
€r (ä§t bie anbem hinaulgefKn.)

8. SDilm. Scpf>ie. Änbrel. ^aiie. Tpjp.

lH}i(m roia gehen. Sophie ifl au§a ft(h* Sie ficht barin Sigenfmn unb @(ei(h:

gültigfeit gegen feine Jamilie, ba§ a fie in Schani« bringt, bamit er nur fagen

fann pp. 3Di(m lä§t merfen, ba§ er*S nicht (ange überleben mcrbe, ohnehin n>egen

ber 9nna, ba ber SBembt nicht einn>iQigen roiQ, feinet SebenS fatt.

9. SSilfen. iBorige.

ISUfen wirb eingeweiht, ^eigt feinen bcfen 2Binen gegen ®embt. €r al8

Sttefter ber Familie wia'6 nicht bulben. <S.x meint ihn ^u haben.

10. iBernbt. Ißorige.

iBetttbt gro§, niht^, unerfdjütterlich.

®etnbt unb iBilfen fommen hinteteinanbet. ÜDilfen broht )u(e$t unb fagt

fein Kapital auf. Sagt }u Soph*'» t wolle fie (oimachen unb foOt'S feine le^
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.Kuf) foflcn. <9?un idiO i(^ meinen QBtQen a\x(S) einmal f)ahtn. 3d^ f^cAt lang

genug ruf)ig gebulbet mit ben ^inbern.) @ei)t im ^orn, von 93embt mit feiner

^anbf(^nft auögeroiefen. @opf)ie: X)a§ er gegen i^re ^inber unb gegen i^rc SSer:

»anbten rollte. (?)

[%ui bem jroetten Slufjug.]

[Srfler SCuftritt.]

@opf)ie. aBilten.

(kommen l^erein; Unterer fel^r aufgeregt.)

aß tifen (fielet fi(^ um).

(Sopfjie: €r ifl nat^ bem ©elbe auS.

2Bttfen: 3ft »o^I ein ©etbmad^er geworben? 5)?it ben 95ü(^em jie^t ni(^t

ber 9lei({>tum ing ^au6.

©op^ie: 2tber 3^r ^abt roas! (Sagt'8 ^erauJ!

aBilten: SBenn bein 93ater au8 ber Äirc^e fam - wie flogen bie ^ütc unb

SJtü^en oon ben Äbpfen. 2Bem er bie ^anb retd^te, ber fal) fid^ um, ob'5 aud^

olle gefeljn, unb wenn er bic^ an ber ^anb führte — o td^ mochte! — gefjt je^t

fjinauS, »aS fie fjintcr Sucfe f)crfagen. 2Bei§ ic^ etroa nic^t, baf je^t aUe 2um:

pen tun, atS wärt 3^r if)reögleid^en ? 2Beiber, bie 3f>t fonfl nit^t anfallt, lachen

Qüd) ju, roenn 3^r »orbeige^t, aU —

iSopFjie: 3d^ I^ab' »ielCeid^t juötele nid^t ongefel^n. 3(^ roar »ietleic^t jufe^r

aufs 3lufere. 9Benn ©ort jücfettgt, mu§ man fliaijalten.

aOBttfen: DummeS ^e\XQ\ SBcnn man (liQf)äU, roirb man gejüc^tigt. Drum
fottt 3f)r nic^t ftia^atten. 3t)r feib 2Bi[fenS @c^roeflerto(^ter -

(Sophie: 2lber 3t)r ^abt roaSi @agt'§ nur I)erau6!

2Bttf en: 3^r werbet bo(^ noc^ »on Suerm SSernbt laffen. 2a§t 3^r »on i^m,

fo foHt 3f)r feigen, ba§ 3l^r 2Bitfen6 ©(^weflertoc^ter feib. 2a§t 3^r nic^t - ic^

fag' Sud^, tc^ ruf)' nid^t, bis er herunter ifl, unb foHt'S bie te^te Auf) foflen im

©taQe. Soweit fommt'S @ott fei Danf nic^t [ei(^t.

®opf)ie: 3f)r f)abt immer noc^ roai (3(^Iimmere8 —
aOBttfen: Unb einmal mügt 2^x'i bo(^ erfahren. Srfc^recft nic^t. Suer 2Bilm

tfl von bem Umgang f)eruntergefprungen auf bie ©tra^e.

©op^te: ©rofer ©ort!

2Bilf en: Via, bleibt nur ruf)ig. (5r ifl gefunb bawon gelommen. 2lber Suerm

SBembt ^abt 3^t'ö ni(^t ju verbanfen. 95iS ba^in ifl'S gut, aber nun fommt'S

roieber fc^limm. 2Bift ^f)x, waS Suer 3"n9e föfltf^ «^' " fprang'? Sr wollte

(lerben, bamit er feinen 93ater nic^t hineinbringen mü§te. 5IBi§t '^i^x, toa6 baS

^t§t? Unb wi§t 3^1/ »aß fic^ ^»« Äa^en im Dorfe auf jebem 25a(f)ftrjl erjäl)ten?

2Bift 'i^i)x no4>, wie fte ben 3äg« erfd^logen fanben im 2Batb? Unb furj bar^
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ouf wax'i aüt |n>ifdtKn htm S^txm unb (Su<t. Die itutt fagrn, a f^ättc nxU er

folgten 9om SBrmbt, abtt wtqtn brr alten ^ninbf4>aft f^ätt* rt'i nifxn (afTm.

Cephit- 3h^ f<«b boA -

Hilfen: 2Banim rcoQtt (Su« ®ilm nti>t geflffKn, wer iljn wrteitft t>ättf?

Unb warum n>iQ tx ftd) nun umbringm, bamit <x frtncn Q^atrr ni(f)t tni Un-

glfltf bringt?

Gopf)t<: Z)a6 n>n§ i(^ ni6t; aba ein Unreitt ^t ber SBentbt ni({)t getan!

{QJilfen: 2Dit iverben'i fef)«n. üDer ©(^reibet vom Jtrimina(amt f>at*& er:

jöblt. Der ®embt, fjat er gefugt, Ijat, ben 93erbac^t im corouS abjufc^reden,

feinen 3un9'n 9«>pfert. Der roeif von ber 6a4>e unb ^at iJjm fcferoöten muffen,

ibn ni4>t anjugeben. ^un foQ'l lKi§en: Der Q3embt f>ätt*ein Unrecht getan 1

X>a fein eigen itinb anzeigt ani {Kefpeft «or bcm ®cfe$ ?

@opf)i(: ^ört ouf, 3J)r 'önnt einen irrma<^en an ädern! Unb 3ftf hobt w«*

mer nod) mai «(fetimmere«. 3^' fönnt'6 einmal nicfct fefjn, ba§ \Ö) beim95«mbt

bleibe. 3i)<^ ">*§(> ^^% i4> if^n ni4>t genommen f>ätte, n>enn i(^ nic^t mu§te. ^ber

mein Q3ater f)at'< gerooQt, unb ben iBater foO man e^ren, fo(ang man (ebt.

SDilfen: Unb meint 3^^ b<^§ *^ Suem Später nidS>t gereut i^atl 2hx ioi§t,

ti toax niemanb bei if)m im 9(ugenb(i(f, mo er flarb, aU i4>. @u(|) fcbicft* er

fort, »ie iljm ba6 ©efic^t fam —

€opf)ie: 3^r »rolltet mir'S nie fagen, traS er gefef)n f>at, e^'er flarb. SBie

3f>r miib wieber I)ineinrieft, (ag er tot ba; ober er fa^ nid^t avti wie einer, bet

im ^rieben fHrbt.

üBilten: 3<6 h<ib*i Qud) nxdit fagen woOen - i4> Htt' ei gern felbfl roieber

«<Tg<1fcn, roenn'ö möglich geroefen n>är\ 3<l> >nu6 t^ ^u(^ nun boc^ einmal

fa9nu 6cf)t 3f)r> nad)bem er €u(^ I)inauigefd)i(ft f^atte, traten i^m bie Sugen

I)eraui; er J)iell bie Jpänbe baoor, um ni(6t mel)r ju fel)n, roaJ er faf), bann jucft' er

ouf. 3<t> fafl'*/ ob er »ielleicbt etroaS begangen fjätte, bo§ er nic^t etflerben

rönnte, wenn er'4 nic^t »om ^erjen lo6l)ötte. Sr fagte: 3*i »<^ b^^' meine

€opf)ie bem ISembt ongeiwungen, unb ber 35embt —
6opl)ie: ®a« ifl'J mit bem »embt?

SB^ilfen: Der SSembt, fagt' er, flirbt feine« guten Xobeö.

6opf)ie : 93ormiKrjiger @ott!

5CBil!en: 3<b n>o(U' i^n no(^ fragen — aber er war tot.

^weiter «uftritt.

iBernbt. iSorige.

IBernbt (übafie^t bie @rupp«; bann gebt er, ali ob er ben ÜBilfen ni<bt föb*,

aa<b feinen iBü(bem).

®ilfen: 3br febt mi<b roobl nid^t, «JJIeifter aSembt?

iBernbt: 3<b b<^b' (Su<b 3^^ loffen woOen, Su<b bacon)uf(i)fei(ben; toie bie

Sttbwig \'l,i 24
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hxMtn ituU tun, bte gern i^r Unfraut in anbfrrr itutc aBetjrn fö'n. 2fbfr 3br
Ijabt »ergtffen, ba§ (5u(^ mrin ^au« »erboten ifl. ^d) rot' Sud) bran ju benfen.

aBilfen: Denft '^i)x an Suem 2Bi[m,unb n)0iu3^t t^n gejmungen {jottet—

3l)r n>i§t'S n>o!)l nod) ntc^t, bo§ et ftc^ umbringen »oQte, bamit er — 2^x —

aSernbt: Sfi gibt no4) Jeute aufer £u(&, bie bergleit^en b<n>»nbrtngen. (Sr

gel)t na(^ ben 93üd)ern, bre^t fi(^ um.) UDoüt 3br noc^ rooS?

2Bilfen: 3*)t »oUt mir Suer .^au6 »erbieten? €uere? @ut! 2lber bafi {)ier

ifl mein. Unb baS «erbiet' id) Su<^. SQBir wollen feljn, wer ^ier bleibt, .^abt 3br

ba« Äapitol? 3^)» f)abt'6 ni(^t. 3(^ I^ab'g Suern ©laubigem abgefauft. SBenn

ber Xag um ifl, ifl baö ^au6 mein, unb id) fag'ß Surf) noc^mat: 3<^ »erbiet'

<^ud) mein .^aug.

93ernbt (»om S3u(^ auf): 2Benn ber 2^ag um ifl. @o lang aber ifl'8 no(^

mein. Unb ic^ rat' (5u(^ —
2Bilf en: aBoOt 3^r Sure Änecfete rufen? @ebt 3f)r, ba8 fommt »on ben

weiten Jfnflern, bie 3b'^ gebaut l^abt. ^u weiten Jenflern fliegt bafi ©lud binauS.

(Da SBernbt aufflet)t.) 93emübt Surf) nic^t. (3u <Bopi)im.) 3br aber, ©opbi'r

i)'öxt, voai irf) fage. Unb 3^r wigt'g, mein 3Bort wiegt fein <Pfunb. 3<^ f<»g'

Su(^: 2Benn 3^r nic^t »on bcm5Wenfrf)eu la§t - ein ©(^urfe, ber Su(^ ober

Suem Äinbern einen Siffen 93rot fc^neibet. (2lb.)

Dritter 21uftritt.

9)tarie. Die Vorigen o^ne 2Bilfen.

5Warie (tritt ju ©op^ien): 2Ba§ fel)lt Sucb, Wutter?

©opJ)ie (flef)t auf): Äomm, ^Warie.

5Warie: 2Bohin?

©opbie: 3um Dbm 2Bilfen.

gjlorie: 2Ba8 woOt 3br bort?

@opt)ie: ^ort »on bem 9}?ann, ber Sud& nt^t liebt, ber —

gjlarie: «Weint 3br ben 93oter?

©opl)ie: 9?ein, er f)at fein .^er^ für <ind)\ 2ßie ber Di)m »om 9Bilm fprac^,

beobachtet' tc^ i^n. .^ätt' er nur ein Jünfcben ®efüi)l - ob, Mutterliebe fie^t

f<^arf. Sr war fo ru^ig — fo —

Marie: Sut 3bf bem 93ater wieber unrecht? 3^'^ »«üft Su<^ ""^ bf" Mut
faffen, an feine Siebe ju glauben,

© pbie : Du tä§t if)n nirf)t fallen. Unb wenn er mir baS Meffer in bie iBrufl

fliege, bu fogtefl: ©ef)t, Mutter, baß tut er auö Siebe ju Su(^.

Marie: 9Benn 3br nur einmal milb mit ibm fprä(^t. über ben 2Bolfen ifl

ber ^immel blau, aber 3br f'bt fe" 9Bolfen für ben .^immel on. 2bx gloubt,

er liebt Sucb unb un8 ni(bt, weil er'6 nirf)t fogt. Mu§ bie ©onne fogen, bof fte

fcfteint? ©ie f4)eint nur, unb bie ©linben füblen'8, bo§ fie f(^eint

©op^ie: Die 2eute oerbenfen mir'^, wenn xd) bleibe.
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^at'it: Unb tmtn 3f)t gr^t, oab<nrm fte Su(^, ba§ 3^ d'^t. itmnt 3^ bic

2«ut< nt<tt brficci Der fBatrr ift ihnrn )u brao, barum l^a^tn Tk U>n. Unb 3f>r

»odt mit bm Sntten grgm brn ^ata frin? QlBrnn t(^'< €u(^ nur fo batlU(^

Wi^ni föatttr. (SoQ rr mit un< jammrm? Sr nxig, ba§ auf rtnrm Btarttn vielt

C^waäft nil>n (Önnm. SXuttrr, nxnn rr ftagtr übrr frin Ungificf, n>tr*( anbete

tun - ab« »if rr b<n S^irntTj in frintr 93nifl ^ufammenfait, aU roollt* « ntcfet*

bM0n «criirrm — mit tintx %xa\i xotin* id) unb bmt*, nun tfl un< beibm Qti^ol'

fm; frV icb b<n 'tßaux, mu§ i4> bie .^önb« fattm, ali mär* ic^ in brr ^ixä}t,

fe^ frin @4>mrr) n>a$ j^ttgrt.

Gopht(:6Hn6(^mrr| - frinUngläcf - nxriflbaron f^julb aW erfefbfl?

Sßarum f>at rr bcn 0{obrrt fortgrwirfm?

TOarie: Wuttcr, rrinnm miA nicfct an Otcbrrt!

Gopt^it: Jreili*, unb br$ ©ilbbitb« Sd)n>rflrr fonntf nun brr €brlmann<:

fo^ nic^t frön. Unb ba< a>ar feine Siebe ju 2Bi(m, bag er if)n in$ @rfängniS

unb in SkritDeiflung gebra(^t bat? Da« »ar feine £iebe }u bir, bag er Stöbert

— arme SXarie —
^arie: Butter, ma<&t mid) nxd)t n>et(&.

€opi)ie: Äomm mit, 9Rarie. itomm mit.

SXarie: 2Jem 93ater weg? 3e$t »om 93ater weg? 3e$t, 5J?utter? OTutter,

€«<( fag' i4>'«. 3<^ l>otte Wobett lieb - lieber, glaubt' id) - aU irgrnbeinen

9]?enfd>en auf ber ®elt. aber je$t, wo 3bi »oDt, id) foQ ben Ü3oter in feinem

etenb mtaffen, je$t füIjP id)'«, ben ©atcr bab' i<& bod) noc^ lieber ! IBleibt,

Wutter, bleibt! ffioat 3I)r ge!>n, fo gel>t aOein. «ber 3l)r tonnt ja nic^t! 3f>r

föant m4>t gebn

!

€cpf)i c IS^enn mir'« @ott gäbe, wai idf tun foH! 3<^ n>ia mit ii;m reben.

Unb ba foO mir't ein ^eic^n frin, xoai id^ tun fod. SBenn t<^ frf^V ti tfl tf)m

bran gelegen, bag id) bleibe, fo roiQ xd) bleiben. IBembt! Der Of)m toiQ bte

^inber enterben, n>enn id) bei Sud> bleibe. 6agt '^i)i nid^ti barauf ?

IBernbt: Dai ifl Sure Bad^e.

6opf)ie: €l ifl um bie itinber, toenn i(^ gel^.

iBernbt: 3»» ®«ft< fnb ^r lan^ gegangen.

€ p f>i e : y)x fönnt mit'« nid^t verbenfen. 3l>t f>abt ben SBitm — 3^ glaubt,

man treig nid)t —

fl3ernbt: f&)a< n>eig man ni<f)t?

6opf)te: Jtagt 3br mi^j? 3l>r »igt'« beffer al« fonfl jemanb.

[®tertCT Auftritt]

[SBernbt.] 9)tatie i^tin unb in feine fftmc

©etnbt: SWarie - (Sr bejioingt ft*.) Du roeinfl -

^arie: J^bt 31)^ bo<^ naffe Sugen. 3>)r bentt, \df fe^'t md>t.

24»
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95<rnbt: 2Da8 bu m(^t ft'bR/ bummf Xxint.

^artC QDenbtt @u(^ nur nt(^t ab. ^attx, @urr üD^artr war Q\xä) abwenbtg

geworben, ©eine 93riefe noJjm id) nt(^t, t<^ fprac^ tl)n ntd^t, aber i(^ batfcte an

tljn. 93ater, t(b bockte mebr an t^n al6 an (5u(^. ^ber nun, fe^t 3{)r: 35a8 tfl

bie Ie$te iCröne um tf)n. O^un bin t(^ Cuer, 33ater, nur Suer. 9?un fübl' itt>*6,

nur Su(^ b<»^' »'^ t'<^ <»"f ^«^ 2BeU.

SBernbt (flefjt auf, wcnbet baß ©efpröc^): 9Jlarie, mir muffen fort au§ bem

J^au6 -

IDlatit: 2Bie 3t>r mtc^ bauert, 33ater! ©er «Bogel im 2Batb l^at fein «Keft,

3br foQt feinß fjaben. Sud) treiben fie fort unb ifl fetner, bem 3br "«<i>^ wol^l-

geton ^abt. ^ört, 93ater. 3m 2Batb b^bt 3bf "»cb baß fteine ^äußcfcen. Dort

jicbn roir tyn. 5)?orgen, eh'S »tag wirb. Sb' bie 2eute auf finb im !Dorf. @ie

foHen ftcb nit^t freun an Suerm Unglücf. SSater, unb roenn fie (Sucb nocb baß

^äu6(ben nebmen — 2)er 2Batb ifl baß fd)bnfle ^auß. Die gro§en Xannen

laffen feinen JRegen burcb, unb baß 9]tooß unb ber ^arjtge Duft! Unb 6ure 5ä§f

reärmt' idb in meinem (S^o§, wäbrenb 3^t fd)tieft. Sure Siebttngßtteber foQten

€u(^ einfcbtäfern unb aufroecfen. ^icbtß foQt' Su(b fehlen. Sure Warie n>ei§

n)of)l nt(bt alleß, rote 3f)r'ö gern babt? Unb ntdbt, 33ater, bie '5)tutter wirb au<b

roieberfommen?

aSernbt: ?8icUet(bt« 2Benn mein 5rüF>Iing »teberfommt. SZBarum gingjl bu

ni<6t mit?

9)?arie:3<b?

aSernbt: Du närrtf(b Ding; bein 2QBalb unb beine Sieber! Unb ein ^^ifc^c^en

bedf' bicb baju, unb baß Wdxd^tn roär' fertig. SDBiflfl im 2Balbe f(^lafen, unb

jitterfl in ber (Stube in beinern ^äi^n(i)en.

9J?arie: 3^ gittere? Da irrt 3br ^"<b bo(fe einmat. <Sel^t i)ex, wie td^ ben

2lrm »or mir f)xnl)alte, ob icb jittere? 2a§t bie 2eute tun unb fagen, waß fie

wollen, ©eib 3bf bo(b nte com Olecbt gemicbcn. 2Benn ft« »or (Eucb treten, muffen

fie ni(bt bie 2lugen nieberfc^Iagen »or Sucb? Unb 3br ^fönnt frei auffebn! 2a§t

fie Sucb forttreiben. 3*n SQBalb roobnen Snget. 2ßt6t 3bT nod), mie i(b in ben

2Balb gelaufen war alß ein fleineß Äinb, fo fteini Unb 3bf ""b baß ganje

Dorf mi(b fucbtet unb mi(b am britten Xage enbttd) fanbet? Unb meintet, icb

mü§te micb totge^ungert unb totgefür<^tet b^ben, brei »tage unb jroei 9iä(bte

aüein im 9Batb ? Unb tcb lief Q\xd) frifcb unb rot entgegen, alß roären roir im

SEBalb ju ^auß, unb id) »ü§t' eß ni(bt anberß unb 3br ßu<b n'^t« Unb id) ex-

iäi)Ue Sud) xson bem fd)önen Ätnb, baß ju mir gefommen njar, rote tcb roetnen

rooüte, ba§ icb fo allein roar unb fern »on Su(b im 9GBalb unb feinen 9Beg fanb

JU Sucb. Unb roufte tixi^t, baf eß jroeimal feitbem ^a<i)t geroorben roar, fo

ftb'ön batte baß Äinb mit mir gefpielt. Unb icb rooUt' ntcbt eber mit Sucb b"»",

biß baß Äinb roieber ba roär', baß eben fortgegangen roar, IBeeren ju fucben,

unb nicbt roieberfam. Daß Äinb war ein Sngel, ©atcr. 3nt 2Balbe roobnen bie
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CagcC ao<(. Vnf b«m Dotfc fmb fi« fort, trriC« ba böfc ^oifc^nt gibt, itommt,

9mr, Ui(t »U 9lri<t 9t1fn, Vüdft, ^atn, bit ^utta tsirb au4> tsübafornrnm?

Bcrnbt: SDie bu fKt§ bifl, nämf4K< ^Dtng. T)vi mu§t nil)ign ti>nb«n. 60
^cfrigc 9lcnf<bfli n>ab<n )u f<i>nra mit b<m icbcn frrtig ; ftr Itben md)t long.

Vtaiic: 2cb' i4> nur für <2u4), ^attx, fo (eb* i4) lang genug.

iBcfnbt: TOorgm früh gr()n roir —

Wart«: 3a> S^atrr; bic ^cT(^m foQcn fi<^ »unbctn, nxnn fte oufioa^Kn unb

nm ftnb fort.

Sembt: iBkr fommt ba?

blatte: Txx J^CTT Pfarrer. 9Sa< b<r von €u4> wiQ? 3<t> pa<f< untrrbeffcn,

SotCT. — S« »trb ni(f)t 9t(( )u padm friiu (IIb.)

[^?.]

itürirflcr <P(an.

9}oTfpi(L

a3(tm iBcrnbt.

1. 6o|>f)t(. 97larte. iS^tlm maj. SnbTci. aSraufncc^t«. Sin Sebmis

bilb. JUird^te rrferirrm. IBnnbt tfl no4> iKruntngcfommfn. 2DaS if>m fein mag*

Cm Aned(>t erjäf^b, er f^b' ifm bie gonje 92a(^t auf f)erumgel)n f)ören <unb (out

TcboO* €opl>ie ängflli6/ roa& ba$ fein möge, ^at'i if)m, ba§ er beö <Sd)o^

€M^t füf^rt, roieber Unangenef^meö gebracht? <Sx f^at ft(^ baburc^ mit bem ^erm
veruneinigt. &trt\% blo§ bein>egen jog jener ft^) jurücf. SBilm: ^ein, Butter.

€opf)ie erfc^ridt üha SBilmi Vuifei)n, ber vorf^er f(bon auffiel, ni<^t trinfen

rooOte (Siebling<fol)n ber Butter). <@en>i§ roegen @<^o<^eS Sinne, bie bu ni4)t

laffen roiOfl.) 9Jein, <OTutter, id) toiII'« Sud) fagen. 3df) loar 2Bi[bf4>ie§en, unb

ber SJater fah mid) mit bem ©eroebr au6 bem ffiolbe fommen. ^ie SIngfl bet

9{utter. Su 9)?arien fagt fie, fie (ebe feinen Xag oi>ne Sngf}, feit fte ben iBentbt

ffafx. 34) ^ab' il)n net)men muffen. 3<& »oOte ni<^t. 3Bie i4)'i bem ^ater )us

Heb tot, fagt' er: ^r mu$ e< gut gef)iu £ai mü§te iu><!^ fommetu <@ie fei gan|

anb<r< getoefen, fröf)lich ppO Die Strenge befonberi gegen bie Jtinber, bie fte

fic Viongel an 2iebe f)ä(t. !0larie mad^t iti iOater« ^bvofaten. Bä^xtiml

€xt»mmL
2. Gc^o^^e. 93origc. Q<i)od)< xdxü. mit iBembt reben. @e$t ft(|) einfhoeitetu

{Si(m tritt ju ii)m unb fagt, ei reue il^n, baf er ft(^ von Qd^odft verfOi^ren

(äffen; aber feiner Anne »egen woO' er ni(t>t4 fagen. Sr fürd)te, fein 93ater »erbe

ifyn felbfl anzeigen. Sr tritt n>eg von if)m, ba man fommen ^ört. 97?an fielet über:

afl ben iXefpeh.

3. fKobert. 93orige. Sr tritt ein, a(S icär' a ein iStinb vom ^au<. Ttcuie

iittulid), n>äl;renb @opbt( ettoai fremb fd)eint. <Sr fann'i ni(^t begreifeiu iSkim

id> rüdfe^e, foDte bie J^o<^)eit fein; i^) (omme juar ein ^alb 3^1)' frttl|Kr>
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Sop^it moc^t ibm begreiflich ; ^urürfitebn. Sr(l b<»t <r »on bem Worb an einem

3ä9er, ber fein 3u9enbfreunb mar, txiäi)lt\ er babe gefc^rooren, wenn ibm ein

SBilbbieb vorfäme, ebenfo unbarmber^ig ju fein, ©ebrücftei SDefen^ nimmt )u

mit 93ernbtJ 2luftritt.

4. 95ernbt. 93orige. ÜBie ein Jürfl. Srfl fommanbiert er feinen Aneckten

unb nimmt bie ^O^elbungen berfetben entgegen. 2Bie bie obgegangen, nimmt er

erjl Olotij t)on ben anbem.

5. 93orige obne Dicnflboten. ^uerfl tritt ibn ©cbocb? an wegen beö 97?äb:

<i)tni, glaubt, JBembt wiQ fi(b ganj »on ibm loßmacben. Der: 2BaS bat (Suer

9)e<bt bamit |u tim? @(^o(be gebt mit ^u§erungen beS @rimmg.

6. 93origeobne@(bo(b^3flobert nabt H^b otit freunbüdjem @ru§e. Söernbt

frogt ibn, ob er mit Srlaubniß feineS 93aterS i)iex fei. Otobert : Sr fomme un;

mittelbar »on ber (Reife; babe bergleicbcn nicbt »ermutet; nun begreife er einige

unbeutli(be Stellen in feineS 93aterö 95riefen, 93orbereitungen ju etreaS, roaö er

no<b fd)reiben wollte. 33ernbt gibt ibm, ber »ergebticb Erinnerungen gelienb

mo(ben wiQ, folt ju »erfteben, ba^ er feinen ^u^pxuii), wenn nicftt mit beg JöaterS

{Bewilligung, ftdb »erbitten muffe; beSgleicben aucb alle i)eimlid)e SSerbinbung

mit OTorien. Otobert, ganj allein ftebenb unb nad) feiner Seite Slnflong ftnbenb,

gebt etwaö »erfd^nupft, ba§ bie ^iebe ^inberniffc nicbt fürcbtc ober bergtetcben,

»obuTcb er bemonftriert, ba§ er feine 2lnfprü(be nicbt aufgebe. Qx gebt, öerabt

»enbet ein ein j ig, aber fcbwereS 2Bort on 5?tarien; i^r Slnfcbmiegen erwibert

er mit einem: Ocbon gut!

7. SSorigeobneOlobert. 95ernbt gebt einmal wie ein 2öwe über bie SSübne.

SQBilm: 9iun fommt bie Otetbe on mtcb. ©ernbt fragt bonn: Ob jemanb ibm

etwaö JU fogen i)ahe. (ES feien fünf Minuten ^eit. 2Bilm tritt nocb einigem leifen

SSetflönbm* mit 9)?utter pp. »or ju ibm. SSembt fe^t ficb. !Dann fragt er ibn,

ma^ er wolle, unb 9Bilm mu§ nun obne ^ülfe feine ©efcbicbte erjäblen. 2)ie

onbern jiebn ficb »" ben ^intergrunb unb brücfen ängftltcbe ©ponnung ouS.

SSembt lä§t ben 3Bilm fein Urteil felber fprecbcn, biejen, wie er einmal auf:

fobren will, bämpfenb. 2llfo i. ba§ er ficb 9e9«n baS @efe^ vergangen, 2, on

ber Familie, bie er in ©db'^'^be fKirje, wenn fie ficb nicbt »on ibm loSfage.

NB. 5Wan bort ben tiefen ©cbmerj 93ernbt6 burcb, — aucb ^^^ bie ^eirot feiner

©cbwefler unmöglicb gemocbt burcb ibn. 2ltfo toai er an jebem einzelnen ber

Familie »erbrocben. 2ln ibm ber @tolj — icb muf b^rabfebcn fönnen, on ber

TOutter bie Ärönflicbfeit, an 9Jlarien pp.

8. 2Bitfen. SBorige. 2Bilfen wegen ©cbocbeS, ba§ ftcb S3ernbt feiner on-

nebme. JHeben über Olccbt wie im Sllten, befonberß bofi TOotto. 3<b ^^^^ '""

Unrecbt leiben. SBilfen: Sr tu'6 ouS ©tolj, glaube SQBunber, woö bie 2eute fogen

werben. 93embtS ibealifUfdber (Stolj unb ?8eracbtung ber ©emeinb^'f« <^^- modbt

boS Cnbe beö 93orfpiel8.> 5IBilfen gibt ibm ju bebenlcn ba§ feine Situation —

©cbulben pp. — »erlongten, er fonbere T'cb nicbt fo »ornebm »on ben TOenfcben ob.
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iBrmbt:^ itige aar htm H<f>mng, oor bem i4) fu rmpftnb«. SB^ilfra: Va
Vmtmam ift bol Olc^t I^V* »<' int %(tm. IBfrnbt: Da« Dorf ifl ni4)t btr iB«U.

Iffiitfcn: X)<ii Dorf ifl bir 9B<(t. Da< aar« in furjfn 64>(adTfbm nebfl b«i

Vbnuuftmgm htx iBaumu ^ilBitfrn ijl gartet. 9)un, fagt 93<mbt, mu§ tdb tintn

Cknt Mit bnn J(ablfd)iff. 'Boat 3f>T mit? 3u 3Bi(m: Sr foUe rt(t> mtf4>«b«n,

ob <t ftHxr d(i>en tsoOr unb ft4> anzeigen, oba ob er frinen Q3atrT |n>ittgra

»erb«, ii>n an|Ujng<n; bii er wicbftfommc. <Sr gef)^ aber b<n 3Bilftn ruft

6<»|l< IBTttd.

9. Sorigc oi)ne Orrnbt. iHKUra wirb nngctBrif>t. 3Di(m gefragt: SDa«

CT tun moOr? Sr tsoQe Tk^ an|«igm, brof^t abn mit @<(bf}morb.

<3f)r glaubt, 3'!>( ^t>t niemanb nötig. (Sine J^anb mäf4)t bir anbrrc, tuib tDcr

aOrin fein miü, bn ifl glri^) aQcin.)

10. Scrnbt. ©orig«. ®*mbt fragt ©ilou 2Bilm: 3* gc^ f4)on. SBilfen

|u ^opbic: 2>t§t 3^<^ il)» g(f)n? Die o4>anbr auf bir ganjr $amilir. 93rmbt:

3<^ ma(fK ba $ami(ir (rinr «3d>anbr, fonbrm er i)at*i grtan. QBiUrn: Qi miiffe

t>rrbunfr[t trrrbrn. iSrmbt: Unb i4> foQtr unb n>ir aOc von brr Di^frrtion frinrr

f<^(r4>tm @rf<Qfd)aft ab^ängm? <3(^ mug fjinuntrrfrijn.) Bo »irb rr ccn brr

böfm @<f<afd)aft mit rinrm o(bni(t abgrfc^nittrn, bir if)n fonfl bur(^ ba< grs

teiltr @r^mni« in if^rrr @rn>a(t fyxttctu 3Bi(m, bu n>rif t, n>a$ i(6 gefagt: bie

3(it tfl iu><^ rinr ^inutr. SBiUrn: @opbi(/ Ia§t ii)n ni6t. 3^^ habt auc^ |u fa:

grn; brfrf>[t iljm, rr feH blribro. <Sopl)ir: Olrin, 3'>r foQt Surr ^ärtr m4>t an

ihm übrn. <6ir brfirl^lL 2Bi(m: "Diütttx, wrjrifjt mir, abrr brr 93atrr Ijat rrtfct.)

ISärt 3J)r härtrr grgrn ibn grnxfm, fo mü§t' i4>'S nic^t frin unb Surrm 2irbs

Ctng »är'6 brffrr. 3f$t ^bt iörmbt frinr tafcbrnufjr unb fagt: Du grf>|l nic^t,

fo mu§ iäi'i. €^' rr an brr Xür, f>äb if)n 3Di(m auf, brr fi(t> loimac^m muf
mit brm ©rflönbni«: Drr Ü3atrr I)at rrcfet. ©rmbt fagt: Du brgrriffl'ö felbfl, bai

toir bi4> nid)t mrbr annrbmm fönnrn. purücf in mrin J^aufi barfjl bu nic^t voir-

brr, bu ma§trfl brnn brn ^r^lrr gutgemacht i)ab<n. Unb bag bir« bir möglicb

loirb, bafür fcü geforgt frin. 93om ©rfängni« — brinr ©träfe wirb ni<t)t fo gro§

frtiw - gc^ bn refta na(^ Slmrrifa. Srim iSrttrr in iBremrn foDiT bu &tlh

finbm. Unb fommfl bu mit [ri4>ter ©trafr Ic«, fo brnfr, bag man bir Olrcfets

H4>lrit br« 2)atrr« in br« Sobnr« <S}agfd)a(e Irgtr, unb nimm bir rinr 2rbrr

brau«. ®i(m njia i^m »rinenb bte ^anb rri(f)rn. 93embt (rortgert'«): 2Bmn bu

brao njieberfommit. Cr »enbet fid) ab unb mac^t einen @ang. SBilm nimmt
fd)tDrigrnb jlbfibirb von bm übrigm. iZBilfm fagt fi(^ loi unb propfKieit, toopi

bcn 99rmbt frin ^o<6mut noi^ bringm n>rrbe. Unb geJ)t im 3om gleich ^intrr

ilBilm. <3be brnft, ba« Dorf ifl ni^t bir aSett^ ißrmbt brfirbtt bereinrommm;

brn Änrcbtrn; unb grl)t mojrjlätif^». CS*^' »oftt/ «imCT 3^9*V

Snbr br« 93orfptr(«.
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(Srflcr 3(ufiug.

A.2DBalbf(6en!f.

1. %xt'u 2tnbcnf(^mtbt. 2BeiI«r. @(^o(&«.

Unttrijattcn ft(^ vom 93ernbt. X)a§ er fo t^crunter. ®(^o(^( txi'di)U: 3Bte SBilnt

»on bem ^eun fo lang »ernommtn »erben, btfi er ouö DeCfperation fic^ umse«

bTa<l^t. Sr »oute feine ©efellen nt<^t gePefjn; ber ^err, ber o^nel)in meinetroegen

bem IBernbt grom geworben war, nahm'S fo an, ali toär' ber Söcrnbt fclber fein

93erfüt)rer geroefen — ba wirb er if)n boc^ nid^t anjeigen? ^e'i: Der Äriminalrat

ifl aTgw'öt)nif(^ unb traut feinem 97{enf(^en @uteg. ^i roaxtn gerab böfe Dinge

«orgefaDen, über ber @ren}e i)atten bie SQBitberer einen 3äger abgetan. Über ben

^atte ber iöernbt oft Fjarte {Heben gefüf)rt, weil er ju Ijart roar. 3(^ n)ei§ e6 con

beS ölten 2lftuar$ junger ^au$f)öltertn. 5" ber fagt' er öfter: Der Äriminalrat

Iiat 93erba(^t auf ben Q3embt; ba^ leud^tet au§ allem f^ervor. älber mie fam er

benn fo in baS Slenb? 9?un, e6 ertjob fK^ ein @erürf)t — 2inbenf4)mibt: ©agt

nur, wir erf)oben'ft — ^xei: Da§ e6 bem 93embt balb an ben^alS ge!)n würbe,

Srfl woQt'S niemanb glauben; aber fte lernten'^ bo(^ glauben, benn fte glaub:

ten'S ja gern. DeS a3ernbt fein ^oc^mut l^atte fie lang auf ii)n aufgebracht.

SBie nun »oQenbl fein 2Bilm fic^ ben ^al8 freiwillig abgeflürjt Ijatte, wie fi*

if)n einmal jum 93erf)br fül)ren wollten, ba geriet bet 95ernbt au§er fi(^ unb fagte,

ber Äriminalrat l)ätt' il^n umgebrad)t. — @r i)at fid^ ben ^al§ abgefhirjt?

2Beilcr: 5reili(^; er fagte, jum 35üttel fagt' er: 2Benn ic^ nic^t ein Snb' mad)e,

fagt' er, fo mu§ ic^ meinen 93ater noc^ inß Slenb bringen, fagt' er, unb fprang

über bie 93ru(lwe!^r »om @ang, <fe(^6 ©torf) ia^ er augenblirflic^ tot war.

5tei: ©0 bel)au|Jtet' er ni4>t allein, ber Äriminalrat ^at'S getan, fonbetn er fing

nun aud^ an ju projeffieren. 2inbenfd^mibt: 2Bill immer fo flug fein unb wei§

ni<^t, ba§ bie einanber fein Unred^t geben. Sr l)atte fein 3«U9 auf Sorg gebaut;

nun famen alle unb wollten baS 3^'^' wieberfjoben. 2Benn er auf morgen

9J?ittag feine 4000 jtalcr aufbringen fann, fo ifl ba6 ^au6 aud) jum ieufel.

Unb »0 foH er bie l)erfriegcn'^ Sr läuft fd^on feit geflern banacl) i)txüm. ©(^0=

ö)t: Donac^? D^a. Um fein J^au6 ifi'8 \i)m ni(^t, um fein Ole(l)t ifl'S if)m, wie

cr'£ nennt. Die Sad^t gegen ben i^riminalrat wollte fein ^bvofat annehmen.

Der etnjige, ber'ö tat, wiH bie ©ac^e fi$en laffen, wenn Sßembt iljm nid>t erfl

bie jel)n Xaler beial)lt, bie er fdE)ulbig i(l; i(^ benfe, e6 reut il^n, unb er witl'6 auf

bie 9lrt »om ^alß friegen. 2lber ber 93embt glaubt (leif unb feft, er muf ben

^toje^ gewinnen. %xti (felbjlgefällig): Daß i)at feine ®tünbe. ©d)od)e: 9iu,

i4> wette bod^, aud^ ba (lerft ^f)x ba^inter, ^rei. 3^^ feib ein 9}totbferl, fo mager

3l)t feib. 'Sxti: Unb 2h^ ein ©affenbube, fo lang 2h^ feib. ©(6o<^e: ©einen

^o(^mut ^at er nod) immer — auf fein Olec^t, wie er'ß nennt. SBenn xd) ihm

ben noc^ austreiben fönnte! ^xti: 3^^ fönnt'S ibm nid^t »ergeben, ba§ er fein

2ump ijl wie 3^r. ©(6o(^e: 9lber i<^ mu§ e6 no4), 9lber ber Äerl! SBenn iä>
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einmal htnlt, nun n>iQ t<t) ihn bftnütigrn, unb a mac^t frinc (ongcn <nif)igfn>

&d^ntU, hoV mid) btr iCnifcI, fpür* i<t nt4>t, ali loüib' ber Jtrrl ft^ytÜc^ immer

grifcr unb i(b immer f(einer 1 ^ei: 9}a f>ört, baju »iQ id) €u4> oetf^elfen. 3^
mift if>n ium iSObf^l^ friegen. 64)o4>e: 9ßa«? <Da« roär* ein ^reffen für

Ctmn!) Wtnn 3|rb4ii mad)en tonntet! 3fl ^ einmal fo fc^(e<^t n>ie xd^, bann

^b' i(b Wut. Sber trie? ^ei: Da< n>iQ i(i> €u(f> fagen. Jtommt nur t>ema(:^

jo mir iKTum. Qi roirb ba(b Xag, unb n>ir muffen i)eimli4> I)in auffliegen.

QberaQ fmb €olbaten f)ier f^rum. 3^ toegen ber iXevue. (®4>o<te ab.)

NB. fBom Arimtnatrat braucht roenig exponiert )u toerben, nur angebeutet.

2. Sorige ohne o<^o4)e. ^ri fagt: Den muffen roir friegen. QBenn er

nid)t£ mehr ju oertieren hat — unb fo(<f)e werben bann aDemal bie beflen. 3^^

benft» mir ifl*i barum |u tun, ben iBauemroeibem bie Untenö(fe }u flef)len?

92etn, bie OeftOfc^ft nmn>enben, ba§ ber <Bd)lamm bem oberen QDaffer um bie

9?afe fpri^en foD. €r geht mit ©ebanfen um, er roiH baC Wecfet auf ber 2BeIt

roieberberfteQen, bamit fangen wir ihn. ^aben roir il)n nur erfl! 60 einen ÄctI

mu§ man I>aben, ber j»ie begeiflert ifl unb ber an bie Sache gloubt. @o einer

geht blinb ini ^tuQ, unb im fchlimmflen %aü i)at man einen, ben man torfchiebt

•U Gtnbenboif unb 93erführer. Sinbenfdhmibt: Unb morgen na<^t4 }änben n>ir

bat @ut noch an? Qi i^at (ber ilrimina(rat) meinen 93ruber Töpfen (äffen, ben

einzigen, ben id) (eiben tonnte. 3<h tDoQte, er I)ätte bie anbern fech^ g<föpft

Aber pp. Jrei: Unb morgen abenb njollen tcir ihn fonbiaen. Jrei: freilich ans

geflectt; bie ganje @egenb iDimme(t voO €olbaten, unb mitten brin \oWi brcn:

Ol PI».

5. fSotige o^ne 2 inbenf<()mibt. Damit ber ®embtgan}tirTtrirb, muffen

vir ben Jlriminalrat auf ihn h'^'n. X)er "Xeiper, ben fte n>egen tti '2^Qtxi ge^

fe$t hoben, mui bei bem Wärmen frei »erben. 3<h ()ab' ihm ein ^ettelchen ju:

geflerft, er fcQ auf ben JBernbt belennen. Unb wenn a burcfcbricht (eS ifl fd)on

aiigefei(t), foO ein OTeffer »om ©embt unten liegen, unb ber Strid, ben er friegt

jum 4>erunterf}eigcn, muf aui J^opfenfäden gebrefyt fein. ®o mirb er reif.

B. iBeim J(timina(rat.
[Ohne Inhaltsangabe, nach anderthalb leeren Seiten folgt:]

C. ober B. »ei »ernbt
7. 9Di(ten. Sopl^ie. QDilfen ifl gefommen, um bie @ophie vom 95embt

ja bringen. €ophie er)äh(t, baf IBembt nad) @e(b fi<h umfchaue. Wan hört

etroat Xriumphtertünbenbe* am 2Bi(ten. Sr Ije^t an ihr, fucht fie burch Sins

bretmung ber «cd^anbe abroenbig ju machen. «Sd)od>e6 ^au. Jär bie fromme

Gopf^e ifl ba<. wai ISilten von ihre« ^attri (e$ter @tunbe er)äh(t, von Qk:

»i<^t, ba fte ftdS) baran tröflete, baf ti ii^xti iBateri SSiOe. Z)a§ bie Seute et

ti)r oerbäd>tetu

8. SBernbt, von Warie umfd)mei<tK(t St ifl müb. Wad^t einen 9krfu<^, von
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2Di(f(n baJ @efb ju befommen. «Sein dit<i)t ift fixe ^bet bei if)m geroorben. (Die

Seutc mü§ten fe^en, ba§ nicbt feine (9Bi(m$) @(^u(b, fonbern beS Otic^terS Un:

gerec^tigfeit feinen 9Bilm umgebracbt; <alfo SßilmS ÖJec^t 9«lt'6, ba6 bie ganje

Familie vertreten muip roenn bie GJerücbte fo roiberlegt mürben, fo bab' er eine

@4>u[bi9feit gegen feine Äinber gelöfl, benen er bafi 2tnbenfen on einen braten

Spater fc^utbe.) X)a§ fann er jene nicbt begreiflich mad)en. Qx bat nocb alten

©toIjeS genug, ben 2Bitfen, ber triumpbifit/ fortjuroeifen. Die ^rau bangt fid[)

brein. 9Bitfen madbt ber ©opb»« "ocb im 2tbgeben bie 2(lternati»e, nacbbem er

bem 95ernbt (»on morgen) fein ^auß gemiefen. NB. Sr roiffe geroif, ba^ exQe-

minnen miiffe, 3(boofat ifaCi \i)m oortügen muffen.

9. 93ernbt altein. Olecbt unb @totj fömpfen in ibm. @cbo(be bat «bm

f(bon ben SIntrag von weitem gezeigt. Dagegen fein @totj, ba§ er ber ©enoffe

fol(b eineß Äerl6 werben müjfe, ba e6 fd^on fd^limm genug, ba§ ber bergteicfeen

Antrag nur wagen fönne. (Seinen 2Bilm bat er beSbalb ongeflagt, aber er mu§
beffen Ote<bt fu(ben. <Sr bat ficb ein 2Bort gegeben, bem SOBitm fein ölecbt ju

fd)affen.> ^Jladbt ficb 95embt ein Drafel: roai juerjl ju ibm fpricbt? Sin Unrecbt

ifl e8 freilieb/ aber eS ifl beffen Unretibt- ber ibn ba^u jwingt. OTartert fein ^irn

nacb Fußwegen. QBenn nur 3(nbreß au$ ber @tabt fäme. SSorwürfe 2Bi[m8

wegen. 97lu§t' icb benn? pp.

10. @(bo<b«. 33ernbt. Drofel war' atfo gelöfl. 2)enno(b wiQ er nic^t.

Antrag wieberbolt. 93ernbt gegen bie $rau gebebt.

11. SSernbt, bann SOtarie, ©opbic. — 2lu(b »on Olobert bie Olebe.

€ntf(btu§ TOarienS. ©opbte gebt.

12. SSernbt. 2Bitm unb 2tnbreS com Stboofatcn: Der @cbuli>nft will

in ocbt »tagen; bafl bu ibm gefagt: 2Benn er bie jebn Xalex geben fönne, wiH

i(b ni<bt6 mebr »erlongen? (Ober i|l 93ernbt felbfl bei bem '2lboofaten gewefen?)

2Bitm ©elbbeifcben nämlicb borgen [so], <2tucb feine Strbeit.) We^gergang.

2Bi(m wia jum ©d^ulbner 33embt6. Dajwifd)en borcbt 33ernbt, ob ©opbie unb

9)tarie ni(bt wieberfommen. SBoQen bie 3ungen bie OTutter bolen? —

13. 93ernbt. 3cb mu§ atfo; id) mu§. Xun, um xoai icb ibn bem Xob ent^

gegen jagte. Um feineS Otecbteö willen. 2Bic wunberticb pp. 93on OTarien.

14. ©cbo^e. 93ernbt.

15. aSernbt. Dann Warie.
16. S e r n b t aQein, ber ber iJJlarie .^eftigteit abtebnt, feinen Äampf im Äopfc

— »ietteicbt fc^on nicbt mebr Äampf. SBenn mon ben taufenbflen ©cbntt wüfte,

<b' man ben erflen tut.

^weiter 9(uf}ug.

95ei 95ernbt.

1. SJfatie (.^auömüttertein).

2. S3ernbt. 9)farie. Sr fragt nacb ben SSrübern, bie bie O^acbt nicbt gefom?

men. <OTarie: Der 93ote fd^on bagewefen 00m iKboofaten.)
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3. 6<6o(t<. iBrtnbt.

4. Scrnbt, bann htx 'Pafl er. OSic fdtvnbt btn ^l^afiox \iti)t, n>ia er gaabr

lum 9otm, f(tt(tt rotn bat ^äb<t<iu> Der <Paflor fcnnt b<n iB<mbt no<^ m4>t

unb nilaiml Ober i^n. iB<mbt bringt f^on ffinc Xf)rori( ror. Suf bti <Pa(bri

Einwurf: IHknn oir nun Unrccbt brbalun? J^rrr Pfarrer, tomm* ti, mit tt

wia, Unrf<t)t b<l>aU' t<t ni4)t. "Pfarrn: 2Dai i^§t bai? iB<mbt: '^thex

S!7{(nf<t i|l (in geborener (Richter. Slber er überlädt fein 0lii)teTamt bem

Cttuit, fonfi fönntc ber otaat nt(|>t rii^ien. ^inbet ber 97lenfd) beim Staate fein

tRtiit, bann fann er fein Oüc^teramt roieber ^urücfnel^inen. ^faner. iBembt:

iSiai ifl ba(; roenn bie Oit4>trr einen armen Xeufet }u Xob inquirieren? pp.

^ad)en »sie '2^x<n ^erm brauf aufmerlfam (NB. Damit er ni^jt burcft feinen

€influ§ in tiefem ^^roje^ Unrecht }um iKe4>t ma4>en Iä§t), tpad entliefen (ann.

fB(iglei4> feiner Suflänbe 00m vor'm ^ai)x unb l>eut. Sr fagt aüti jufammeiu

^aflor bringt in ihn, ju roarten bi( auf n>eitere 0?a4>ri4)t oon il)m ; ni<^tö Um
befonnene^ ju unternel)men, rooju Q9embt läd^tU: Qx fei über bie ^<i))xt bei

unbcfonnaun J^anbelni f>inaui, unb feine «34>i(tfal:t)erauifoTbembe ibeaUllifc^e

Ckm|^ fttner felbfl jeigt. <lx f)abe einen üBürgen (fein ^erj); hai fei ba$

Moibigc fRudf ha ©cre^tigfeit.

5. SD?arte (fu(bt ben SBater, um if>m ju oerfünben, ba§ bie 99rüber (ommen;

tonn) iBernbt.

6. Snbrei. ÜDitm. iOorige. ^arie mu§ f)inaui.

7. flSorige ohne 97tarie. Qi ftnbet ft(&/ bai bie 3un9(n <^u4> Wüti^ü^n
iMuen. 34o4>e t^at fie gefiem gefunben unb berebet. SDoQten ni4)t, bii fic ben

Später mit bem &tm<i)x fairen. 3Di(m f)at if)n erfl angefai>ren: ^r Spater f>ab'

ben gro§en QDilm be$f)a(b angezeigt. o4>o<^e: €i ifl bei (Kec^tö »egen;

eun ^ater mu§ @e(b f>aben.

Z^arum bieten bie 3ungen bem iBembt if^r @elb für fein (Xec^t an; bann,

n>ic cr'i ni4)t tciQ, für ^arienS $äi)n(^en pp.

€ie foQen'i ni4>t mef)r tim; au4> ^^arien tiid)ti baoon fagen. Seine Si?

tuation fpri4)t: <Sr, ber ben 3Bi(m opferte, ifl nun famt feinen @öf>nen baöfetbc.

Dann fränft ha6 ^aiyeimlidftn feinen 6to[|. Darüber brütet er, n>ie Sopl^tc

fommt.

8. 9}?arie, bann ®opJ)ie. iSorige.

Warie atemlos oorauigerannt, um an^ufänbigen, ba| nun »ieber aQeS gut

fei. Drauf rennt fie »ieber f)inau$ unb bringt nun im itriumpf) bie ÜDTutter.

Scpbie gibt ft4> aQe 97tühe umfonfl. SSernbt (ä§t, »te fte ftc^ jum J^inbteiben

entfttieben, bie Jlinber f)inauSgef)n.

9. iBernbt. Sophie. Gr mac^t, roQ SDlitleib, il)r einen ©(^ritt entgegen.

6ie aber ifl gän)liif> oon ii)m abgevanbt. oie tpeig fc^on, ba| er ii)re Jlinba

)um 3Di(bf(f)ie§en «erfüf>rt. B<!fyod^ %x(ai: Unfere Gönner unb ilinber ^bcn

gute 3as^ gef^abt. 3utuli4>feit. IBembt toiQ ft(^ red^tfertigen ; fte f4)neibet ii}vx
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bcn Jabcn ah. <©oQ 50lari<n ni(^tS baoon fagen.) ©«fonberß wirft bte« i^rc

6iferfu4>t auf SSembt totQtn btr Äinb«. 3f>« ^«tjen bat «r i^t gfftoblen. 91b«r

»frberbtn foH er fie ntd)t. (5r fann mit i^r tun, roaö er roili; fie bleibt bei if)ren

Äinbern, um fte »or i^m ju fd^ü$en. SnblidE) fagt er: @ut, fo mag jebeö aBein

bulben, folang e6 fonn. (5r fe$t fi(^ ju ben JBüc^ern; fie gebt ben Äinbem nad^.

3f)m fommt ber @ebanfe roicber, ber if)m fd)on aU Äinb oft fom, roenn er, ba

er Unrecht fe()en mu§te, }ornn>einenb in ben 2Ba[b lief unb ba @ott bat unb

brofjte, toie eß fam : man roerbe i^n ni(f)t me^r für<^ten, roenn er [pp.] Unb biefe

lä(^erli(ften Äinberträume fönnten boc^ etroaß bebeutet ^aben. SBarum löfe i^n

ba6 ©c^icffal »on attem ah'i SDBarum bräng' c8 if)n oxixntlxd) I)in? <@agt er

baS alleö jum <pajlor?> aBie ^ei ifjm fagte, liegt ber ^unber ringS aufgeJjöuft.

3nmitten feine§ 93rüten6 fommen bie

10. ©pi^buben. aSernbt (erfl in @eban!en, foba§ 'Sre'\,ha<itinmXeHi>ex

©pi^buben mit QSefe^l, fte foHen aQeS parat machen unb bann roortcn, jur

©if^erl^eit »regen be§ »ie(en 5)tilitär6 umfjer, in ber @<^euer, auf ein Sofungg:

»ort (tt)efcl^e§ bcm 2InbreS mit gefogt rcirb pp).

11. $80 r ige oi^ne bie abgefanbten. 9?un wcnben jte fi<^ ju SSembt. i. mit

bem »ertorenen ^Projef, 2. baf befannt fei, er unb feine 3ung<n f««n 2Bitbbiebe.

Sinbenfc^mibt rciQ crjt reben. %Vii fagt: 2a^t micf) ii)n erfl fonbieren. ^^iun fängt

er an; wie Sernbt einflimmt, eö mü|fe anbcrS njcrben. So l^ätten fic^ OTönner

»ereinigt. 2Bie SBernbt, barin einen ©d^icffatoinf fcfjenb, ba§ bie gerabe je$t

fommen, einfc^Iägt, fä{)rt 2inbenfc^mibt »or; ^cit verloren. 9)?üffe gcfjanbelt

rcerben. ^xei »in 2inbenfd)mibt Sinf)alt tun; »ergeblic^. 2Ba6? Der OiebenSocten

wegen brauchen wir if)n ni4)t; brauchen feinen Jelbprebiger. SBcrnbt: Unb loaS

tun? 2Bie ^xti »ieberum ben 2inbenfd)mibt f)inbern »iü, fagt SSembt: 2a^t il^n

reben; jeber roacfcre Äert mu§ reben fönnen. 2inbenfcf)mibt fd^wa^t nun üQe«

ou6; in ber ©(feeune liegen .Rameraben auf bie Sofung »artenb. 9lu5 ber 97titte

ber (Solbaten I)erauß foH baS @ut »erbrannt »erben, beffen ^en aller armen

Seute %e\nh, ber ibm einen SSruber unb 93ernbt einen ©o^n getötet. 2inbenfcbmibt

tjl ein fanatifd^er .Rerl. 2Bie 35ernbt jufrieben fc^eint, lä§t'ß %xei gefc^eljn. Sine

Patrouille, bie »orbeimad^t, berebet; leife ju fpre(^en. Sine 'flamme, bie äße

©letc^gejtnnten »erfammeln foQe. 85ernbt: 3öi ^<^^ Ungejiefer fucbt baS iid^t.

2inbenf(^mibt. 3Bie? SBernbt: 2Beiter. 2Beiter.

SSembt »enbet um; lieft ifjnen bie Seciten. 2Benben if)m ben 9QBilbf(^ü$en ein?

Xinbenfc^mibt »ie im 2llten, »iQ fcbie§en. ®ernbt imponiert ifjm, nimmt il^m

bie iBüd^fe; nun bebrobt er fie. 3ltle muffen fliH ft^en.

12. 9(nbre6. iBorige. 3(nbreg melbet, bie Butter fei fel)r franf ge»orben.

SSembt: .^öre, 9lnbre8 — bajwifc^en bebrofjt er bie Äcrle — lauf f<^netl, i)oV

mir bie näc^fle befle Patrouille; bann fomm nid^t erfl »ieber nad) ^axxi, fon:

bem tauf auff @(^lo§; ber .^en ifl ba; fie follen fc^netl bie <S(^eune umjingeln;

ouf ba« 2Bort „@(^»eij" »erben bie brin »erbotgmen Oläuber »on fetbfl ^craugs
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(emaun. Gag* bn hrc ^Ttuttrr nt4>t(; fte mi(btt (Tfd^rrifrn; ttroai übtt b«m

&bU^ lool!)iU rin Vrjt; bn foD |ur 97IuttfT. ÜBilm foQ untnbrffm bri brr 97IuUrr

blriben; <ri foQ nirmanb iKmiO 'Snbrei: !Da gr^' i(6 gl«(^ i)tntrn ^aaut.

Vabtc« ab.

13. S9ortg( oi^iu finbrt«. ^rt unb QlkUrr (oben Stnbrnf4>mtbt h'xt 6<ta(b

auf; unb madyen fcinr ^riglKit fKnintn, üba brr nun gTO§( ^(anc ju @nmb
gc^ foDtcn. SRan hört Vnbrrt' €Hmtnr: ^itx f>fTrin; 34>rUtr unb SBaffcn:

tfinoL ISic btr itär aufgebt, iSrmbt: 2etf(, mnn< j^enrn, menn i(^ btttrn barf.

Ci ifl (ine franfc ^rau im ^au(.

iOor^ang fällt.

[Folgen einige sdiwer m entziffernde, zosammenhaoglose Reden der Über-

raschten Wilddiebe.]

Dritter Vufiug.

Vuf bcm @(^(o§.

i.93afltan. IHobert. iBafhan rrponirrt ben @f)aratteT be< Jtriminalrat^

«oOrnbi ; erjöl^lt, n>i( er grmrrft, baß ber .^rrr anfing, iSembti Olamen }u ver^

bieten, ba§ er aQemal ttefjtnnig geworben. X)ann ÜDilmi €e(bflanjeige. !Die

vielen iBeri>öre, trobei'i bem ^erm Jtrimtnalrat fo angfl, n>enn nid^t no(b

togßrr }u fein fcfcien. <(!inma( nacbti f4>eat*(, tote ein @efpenfl: 3Bai er vom

Ocmbt baifcl iah, SBe^mütige« ^opffd)ütteln. 3Bin{.> iSilm« Zoh, ^ro|e$,

Gcahngbc« ^flor«. Olobert: Unb fonfl liebt' er i^n. iBafhan: 3<^ glaube,

er fiebt il>n no<I). Ölobert: 3<fe ntui ba6 CRötfel buT(febringen. 33on OTarien

lafT i4> ni<fct. 0?un Jrage wegen be* ©rieftfeenfi. <I)ie iBembtin i^aVi genommen.)

Va alte IBaflian Xorf>eit füribtenb unb bo4> mac^enb. <^lfo ber Jtriminatrat

n>irb tKute fommen. (?) SDirb immer argtDÖ(>nif4)er; 'i gef)t einem manchmal

f>art, unb oie iriffen ni4>t, toie ungeredE)ter 9rgtvof)n f4>mer}t.>

2. SSaflian (allein). Jpier lann a bie Q^etrac^tung über bie Xor^t anflelletu

3. ^riminalrat. iBaflian. NB. .5lrimina[rat bemerftiBafKan nid)t;fpri(^t

feine vergangenen puflonbe in einem Monolog auS; (dual ber Unentfii^loffen:

i)eit unb UngetvilVit.) 99afKan rebet einigemal, bi$ ber 5triminalrat ^ört unb

fein 3ufanunenfd)re(fen verbirgt, itriminalrat: iO^enn ber Xeu|>el [so] o^ngeföl^r

entfprungen fei? 3Bo baS, xoai man gefunbeiu ^Der @tn(f, an bem er ft<& l^rab:

gelaffen, au6 ^opfenfäcfen gcbref^t Jtriminalrat: 2Die? iBafhan: 97{an rie(^t

nod), n>a« brin mar. Unb bai ^Tfeffer liegt bort auf bem Zifc^. €r ^olt'6. ^ri:

minalrat betTa(ttet'6 unb fmtt auf einen iStu^l. 2Dinft bem vensunberten 99a:

fhan |u gefytu

4. jtrimtnatrat (alletn). <®rflnbe fOr ben 3ägermorb. ^ugerungen iBembtI.

€«in getoalttätige« 9Befen. 2Barum liefert er feinen Sohn? ®arum gerab' in

einer ^t, »0 ^erbac^t auf ihn faQen mu§te? 9)o<^ mar ju jiveifeln; nun, ba
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htx Äujon ouSgefagt unb »on ii^m befreit, fein ^mt'x^el me^r.) ©ein trawnger

Juflanb. Unb wenn mir biefer no(^ lügt, moi)tx bann ben SWut neJjmen, einem

9]?mfd)en roteber )u trauen? 91(fo bo(^ ()inter biefem @<^ein eineS ^annti,

tt>ie*ö roenige gab, ein gemeiner Sügner pp.

5. (Äobert. Äriminolrat. JHobert erjöl^It. SS freut tl^n, ba§ ber 93ater ben

<Paflor gefd^idt; er fragt norf), ob'6 aud) wafjr. Dabei fommen bie Umflänbc

jur Sprache; ba8 @elb unb bafür baß 2Bort. Da« gefönt nun bem Olobert

eigentlich nic^t; ftef)t au$ nie ein i^auf. Der ^roje§ war für tf)n verloren, beS:

Ijalb nid^t; eSmar ein anberer@runb. <2llte 5reunbfd)aft.> Daß 2Bortbai

für, au<^ @ie »oQten nt(^t6. Äriminalrat: 3^ n>ar ein Xox. Olobert erjä^lt »on

SWarien.

[Folgen einige später angefügte Gedanken zu einer andern Verteilung des

Stoffes auf die Anfangsszenen dieses Aufzugs.]

6. ^ID afloT. 93orig e. ^ajlor benft an nichts weniger, als ba§ ber .Krtminalrat

ft(^ freuen wirb, ba§ feine ©cftulb ni(^t angenommen; er bringt barauf, e$ muffe

etiraß gefd^e^n, <93ernbt'ß @ereijtf)eit> ben QSernbt ju befänftigen. Olobert au<^

eifrig: Sr laffe nid^t »on 9Jtarien; wenn ber 93ater ber Jdmitie unrecht tue, muff'

ti ber ©of)n gutjumad)en fucften. Äriminatrat: Ungtiicflic^e, wa6 wollt ^i^tl

2BiQfl bu eines 5!HcrberS ©c^wicgerfofjn werben? Die beiben prallen jurürf,

tonnen e§ ni(t)t glauben. Qd) Ijab' i^n me^r gefdEjont, al8 ic^ burfte. <Paflor:

@ef(f)ont? Äriminalrat: 3* barf'S ni<^t mebr. Db et'8 getan, ob nic^t. 3<^

fonnte mic^ berul)igen; nod) fpra<^ blo§e Vermutung bafür. €6 war fein l^im

teit^enber ©runb, t^n feffiuneljmen. Durt^ ben ^roje§ fonnten Dinge jur

©prad^e fommen, bie um feiner Familie willen ru^en burften. 2ßoren fie onges

regt, burften (le nic^t ruf)en. 3^ wollte bie Wöglic^feit vergüten; nun bie 3"-

jtd)ten flarf genug, mu§ id^ einer <pflic^t folgen, ^e^t gilt'S ni(^t me^r blo§

9J?öglt(^feiten, um berenwiUen bie Familie tidUid^t fd^utbloS pp, je$t ifl bie

Sad)c nur ju wa^rfd)einli4). '^e^t fann ic^ nic^t mei}x Ijanbeln, wie td) wiH^

fonbem wie id) mu§. <Paflor bringt'S fc^on; eben ba§ ber ©embtname boppett

»orfommt, fd)eint if)m gemad)t, mit bem ©eftänbniS bcS ÄujonS übereinfHm«

menb bered^net, ju ab^xd^tüd).) Äriminalrat erjä^lt nun, wie ber erfle 93erba(&t

in tl)n gefommen, weil ber 95ernbt if)m ju ibeal «orgefommen; beruft (t(^ auf

2BilmS Webe, fpaflor: Darauf berufen ©ie fid^? ©ud|)t bann feine fubjeftioe

Überzeugung alS objeftiren Xatbe|lanb IjinjufteQen, wobei er il)ren Einwürfen

jucorfommt unb bie <pf>antafleret feiner ^r)pod)onbxit mit bem ©(^arfjinn

feiner ©rünbe pp. wunberlirfj, ia^d)xedlid) fontrafliert. ^paflor unb Olobert l)alten

833iberpart; erjlem tfl'S um ben 95embt, bem anbem um 5!)?arien ju tun. Der

Äriminalrat wirb in an beiben; Olobert (lellt bie 2lltematt»e; Äriminotrat in

fetner ©omiertfjeit grof. Olobert gel)t.

7. 93orige ofjne Olobert. Äriminalrat wiD jic^ an ben<Paftor lefjnen; ber

Icl^nt'S ab; wirb malitiöS. 5Wein @ott, i(^ glaube, ic^ werbe no<^ malitiiJS.
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Vüttm ha 9anht ned) frin ^xbnd>er, fo fri bH 5trtmina(rat< j^anblimglnxift

»on Än'ong baf^jort. il^ jum 5ö«brf<fen ju mad^tn. Cr grFjt au4>.

8. jtriminalrat (allrin), valt^t unb au§ft ftcfe. &<i) bu. 0fl)t auf. iSol

l>Ab* t<^ mrtn ^rr) ni4)t grfpart? Üba t<i> tciQ ni4>t {d^ontn. txKnn man mt<^

m<^t fcbont. 3<^ ^'" VC" QSmätrm umgrbnt — bü r< aQt mit brm 9<nibt

i^lttn. brm Unfdbulbigfn; ja, bfr ifl bft Unf<^ulbig(, unb i<^ bin bn fB<Tfo(grr.

9. SBaflian mfibft bfn 3ä9a.

10. itriminalrat (fi$t briitmb). D« 3ä9ft bringt «tfl feint 2itanrt »ort fets

BCiit iB«ttrr, b« brm 3unffr fo ä^nli^) f*b< - mit Sntfdjulbigung - ^^rr-

ttiffm — man foQtf frinrt gemeinen 'JJlannti Äinb mit einem gnäbigen 3unfeT

«ergleicten - wegen b« ©ilbbiebe - n>n§er (Riemen wirb gefe^en; jhengere

3nfhuftion. Äriminaltat bebanbelt ou4> iJ)n ali einen SOenätet unb mad)t if)n

auier fi*. 34) muS fflbfl geljn, roenn i<^ vp, mal ber 3ögfr falf<^ au«:

legt unb bonn al* Äu§ening be« ^etrn etjäfjlt unb jum 6(^u§ fertig ge!)t.

ii.Äriminaltat,ber briltenbbaS le^te überJjört, rounbertfKt» janfenb, ba|

ber 3ägeT fort ifl. SSaflian fommt unb melbet ben il)m in ben 9ixm gefaUenen

Snbrei. OBaflian »in nicfet fort. Wai foD brau« »erben? 2Benn Sie einem

anbem in bie J^änbe fämen! W\t ifjren Oriüen! Sie rotJTen ni(^t, »ie leidet ein

pp. Sie trauen )u tpenig. Unb je »eniger einer traut, beflo mef)r wirb et betrogen.

Unb idi bleibe. Cb icft fort foO ober ni4>t, baju geljören jtDei pp.)

13. ^ftrimtnalrat, bann 9(nbre<.

i;. Jlriminalrat. «Paflor. Der Xäter; alfo fein 3»etfet me^r, ba| et

{Bfmbt ni(^t mef)r im ^erba(^t f^aben famu

14. iBaflian. iSorige. (Snbre« jum %r}t.)

15. 18 or ige cl)ne ©afKan. OBegen 93embt« @ereijtf>eit. 3«" "flen HnpraB

Win ber Jtriminatrat afle« tun, ben unfd)u(big geftönften ^reunb ju befonftigen.

Zweifel : ®ol)et nxif e« »embt? TOu§ et ni4>t mit bem ©efmbel in 93abins

bung flef)n? Dag Änbre« nicftt mel)r ba, ben man brüber fragen fönnteO

16. Oiobert (ifl er etwat vom 3n>eife( an ^ßembt angeflecft?)

Snbc bei britten Sufjugi.

®{rTter «nfjug.

A. IBcilBernbt.

1. Sophie tä§t ft<6 con OTarien unb JKeinroifm ^einfü^en. 3^f 3«f*ön^

erponiert. 9)lan<^mal fpric^t fie irrc <fennt, bie um fie finb, md)t)\ ganj fa(t, aU

ging' fie nicbt« an, ba l>at fte ba« iBraufen. Sie wiD allein ge^, fir fonn' «
fcfcon. Sie fd>i(ft ben jtletnvilm )u feinem aiter^fameraben in bie gan) no^

©albf^Knfe, weil fie mit Warien nxgen be« Srieflein« reben triU, ba« fte felbfl

f^t )u beflcQen vafptodEKn.
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2,Waxit.Bop)}\t. Warn »iO Qti^n - rote im Sitten. 93ibe L. C.

3. ©ernbt. SBortge. t). L. unb L. D.

58embt »on 9}?orien6 Otebe getroffen. @opf)«« entfc^ulbigt tfjr 2lu§erftcbfetn:

@r roeint um mt((). 97{ir fann'g nic^t gut gel)n. pp. bamtt, ba§ ftf if>r 9<fa9t,

fte folle jum ^forrer. 9?un bie einjige etgentltd^ roeicb« ©teile; über OTarien:

9Bte er'« eigentlitb überflef>en rotU? »2(ber e6 mu§! <3)a§ fein 2Btlm obne fein

,2ebercoJ)l geflotben t|l.>

4. @c^o(be. SSortge. ttbe L. unb L. D. unb L. K. befonberS.

(SBernbt: 3^' S)öbt etroaS. Sffiartet, btS mir aUein Tmb. OTetne ^r«" [bricht

ab]) 2Bte @<!^o^t b"«»ntritt, geljt (Sopb'« ob (Die tjtelleid^t erfl annäbwn

moOte? 9?etn!). 95embt ifl noc^ »ertieft unb merft ni(!^t, roie ®(^o4e feinen 93ocf

oufiframt unb anfängt außjurociben. 2Bie im 2ltten. Sbarofteriflifd^. <Man jtebt,

&d)o(i)e roia gefragt fein. SSernbt i|l ju »erfunfen, bieS fogleic^ ju merfen.)

Snb[i<^: (5r foK ber Jrau nichts fagen. 2Benn'§ bod) nidjt roai)x roäre pp.

©(^od^e: Sr foH fid^ in ac^t nehmen; ber 3unfer fleb« im ^eimlit^en @runb

orbentticft auf 2lnflanb auf bie SQBilbbiebe. 2Bie er aucb »orbringt, ba§ auf

JBembt unb feine 3""9<n förmlicb gefatjnbet roerbe, Söernbt: 2Benn er einen

©(bergen brandet; für @elb fann er beutjutoge böben fosiel er roiH, brau<bt

ni(bt ben eigenen @obn. <Bä)o(i)e: ^at'S bocb ber 3äger gefagt: J5er ^err »oute

felbft gebn, weil er i^n nic^t gefaft b^be. 93ernbt: 3^ ">"§/ «r foU'8 in bet

©(benfe gefügt baben. 35umme8 ^eug. Db baß fein Srnft ifl? NB. ©(bo(be er

jäblt, baf ber mit ber roet§rtemigen ^tinte auSgerubt unb flarf geatmet, wie

einer, ber gelaufen ijl. 2lnrufen; ber fiebt auf, i)tbt bie ^linte, ftapp ft^t ber

©(bu§; er roar nocb nicbt aufgeflanben pp.

Sr bot ibn enbticb fort.

5. ©opbie (roäbrenb SSernbt, bie ^tür f(blie§en rooCenb, ben 2Bilm i^extin-

lä§t). ©opbie öffnet bie Kammer, ©ie ifl fort. 9Junmebr fann fie unter ben

aCßeiben beim 2Baffcr fein. 95ernbt fragt 2Bilm: »ober? Dann fucbt er im &t'

roebrfaflen. Die roei^riemige ifl ni<bt ba. Sr fragt SBilm, ob er fte ni(bt gefcbn?

QGBilm: 2lnbre$ i)at fte mit; fte flanb in ber .Rammer. ©0. ©opbie: 2Bo ifl Slm

breS? ©embt: 3(b ba^« ibn »erfcbicft. ©opbie: Äommt er balb roieber? IBernbt:

3cb wei§ nt(bt. ©opbie: 2Bigt ni<bt? SBilm: 93ater, 3br foCtet bie ^linte nebmen

unb Smfl macben. 3br l^^ft ^"'b iu»iel gefallen. <®ernbt: 95urfcbe!> Der Sbel^

mann pp. Der 3ä9er i)at gefagt, einem mü§t' e6 beut anS 2eben; einer roär'

ibm geroi§. Uitb - 95ernbt: 2Ba6 gibt'8 nocb? [2Bitm:] 3<b foHt' ei ni(bt fagen,

aber id) fann nicbt. Deg @cri(btSboten 3""9e fagt' ei in ber ©cbenfe: ^Worgen

foDt 3b'^ fleljolt roerbcn in ben iturm. SBernbt: 97torgen erfl — Sßilm: 2tber mit

frübflem. 93ernbt: S8i6 babin ifl »iel ^eit. 2Bilm: 2Boiu, SSater? ©ernbt: ^um
2luSfd)tafcn. @eb, 2^nQe, gib ber 9J?utter bie .^anb.©<blaf roobl.2Bilm: OTor:

gen, roenn fte (Eu<b bolen rooUen, geb' i<i) mit €u(b. ©ie foQen mi(b ni(bt »on

Su(b bringen, ©opbie: Äomm, 2Bilm. (9?tit ibm ab).
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6. iBembt (allrin). SZDrnn brr 6<to4)e nt<:{)t gelogen Y^au *)!Han mu§ ri4>rr

qt^n, (J^oU bic $(intr, untcrfu^t.) IBribe 2äufe gdabriu 'üüti f)at ein Snb«;

bic @ebulb aud). Die ^a<t)t ijl no4> mein. SBenn fie mi(t morgen fe^en —
vie((ei(tt halten fie mi(t) jal)re(an(). 36 (ann flerben im @efängni( obn mnat

Äraft rerlieren. 6t n?iD aef>n, bie 51«"^' unterm 'üxm.

7.<5opl)ie. iBembt. @opf)ie i)äU i^n auf. 6r n)ei(^t aut mit nii)igen (Xr

boi. ^i^ontom. Obenvunben. ®opi}ie: (Sr toirb ft' treffen. @ott, mein @ott!

SBenbet er fi«^ unb fagt : 2Denn fie mic^ bringen f^ut na<t>t, fo (egt mir b<n

aOBifd^ f)ier »on ben @erid)ten in ben Sarg. @opI)ie (bat ifjn nid^t cerflanben):

®a« fagt 31)^? ®embt: O^icbtö, ni4)t«, 3()f fotltmir meine ®uppe fertig f)alten.

€r ge^t; Sopi)i< n)ia nad)\ ein fd)n>a4>er iBti^ jur XUre ^rein. ©op^ie jurüch

fa^renb: @ott im J^immel! ®embt ifl brausen; fte iljm nac^. SOlan Ijort btet;

mal immer f4>n>ä<^er fte iBernbt rufen.

B. J^etmttc^cr @runb.

92a4>t, fe^r fernefi 9DDetterteu(^ten, manchmal ein 95ti$ nöfKt.

8. Otobcrt fommt. 92aturpoefie; manchmal aüti ängflti(b fliO, M foOtc

n>a< 6(6re(t(i(bei gefc^e^n; bann ein 2Binbflo§. (Sine @tunbe ifl er f^ion 1)ia,

06 fie fommrn mirb 1

9. iWarie. JRobert. 3^r< <Pb*"t«Jne aufgeregt »on ben Scbreden ber 9}a(^t,

batte ftcb oerirrt; UbaaO bat ibr bie ^b^ntafte oorgefpiegett ba( 'Üd^ita c'vatt

erftboffenen SBitbbiebS pp. 2Bie [fie] ftcb erbo(t pp. unb IKobert fiebt, fagt fte ftc^,

ma(bt fronte gegen ibn, erf(ärt erfllicb, ba§ fie nicbt pp. 3<^ 6tn für meine ^uttn

gefommen, für micb ni(bt. 34> b<»'>' au(b b«n ®rief ni(bt genommen, fonbem

meine 9}?utter, unb nur roeil fie mitib flerbenSfronf barum gebeten i)at, bin icb

gefommen. >ceine järtlicben iHeben termijgen ni(bt5. 3^«^ 9}?utter 2tuftrag: ©ein

iöater foQ meinen 93ater niibt mebr »erfolgen um ibrer Äinber roiQen. JHobert:

Vtint «Dlutter. Unb bu? X)u bafl mir ni(bt$ ju fagen? ^arie: SBai foQ i(b ibr

fagen? Sie wirb mit ®<bmerjen banen. Olobert: Du bift i^axu Unb fo fag' ibt:

)Biai \<b tatm, i(b tciQ'ö tun. ^arie, i(b fam, um mit bir ju fliebn. (? T)ai

biet?) Sie nimmt ernfl 2lbfchieb, na(bbem er eine re<bt rübrenbe Erinnerung gei

fpnxben, unb n>enbet ficb ju geb"« *^ H^b^ t^r einige @<brifte na<b, bann n?enbet

au<t) CT ft(b. 2eb* n>ob( ! ruft er aufer ft<b unb gebt, ^aric menbet ft(b unb ftnft

nxinenb in bie Jlniee. Sr fiebt*i, inbem er ft(b ebenfaQS ne(b einmal roenbet, unb

eilt }u ibr, JoiD fie umfoffen, ^axiti 9?ein. ^affe mxö) ni<bt an. IBleib bort

fleben - (Robert: Du roeinfl, OTorie? 2Betnfl bu um mid)l OTarie: Um bi<b,

um micb, um meinen Spater unb meine Butter. Um bie fcbönen Xage, um
alleJ ! - ba§ aQeö rergebn mu§ - um biefe fcbönen 93lätter unb ®lumen - bo§

aQe« oerflingen mu§ roie ein ©lodenton - Wobert: Warie, flieb mit mir.

Worte: SEBir baben un« nie gefonnt. (Robert: Du b<»fl micb nie geliebt! Worie

erbebt ficb : 9J?ein 93ater ift bo« einjige ouf ber SBelt, wo« icb li<b< unb t»o« tcb lieben

Jubroig VI,i 25
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»in. 3<^ ^abe bi(^ QtUcht, obtr tc^ litb' iJ)n mcfjr rote bt<^, unb t(^ »in bic^

ganj »ergcjltn unb nur iJ)n Ucbfn, roenn td) fann. O?obtrt: Du »erroirffl mtd)?

Sffiaß foQ i(^ nun? 97?arie: Du Ijajl einen ©ater wie tc^. Olobert: Der unJ trennt!

QJtarie: Sr ifl betn QSater. Wobert: 3(f) f)ab' il)n verloren. €r »tQ beinen SSater

in ben Surm werfen laffen. 2o§ un8 flieJjn mit beinem 93ater. 9J?arie: Wein

®ater fliel)t ni(f)t. (Kobert: Sr fennt fein 9?erjeil)n. 93?arie: J5>at «iner ju »erjei^n,

fo ifl'i mein SSater, ber ju tjerjeiljn i)at, unb ni4)t ber beine. Dal ijl baß Te^t«

SBort jroifc^en un6. 2eb' rooI)t! Olobett: 2r botf il)n ntd)t mel)r »erfolgen, unb

foHt' i(^ jum dürften 9el)n, \d), fein einjiger (SoI)n. ©ag' beiner ^Jlutter, i(^

^alte mein 9Dort! Unb bann? Di), toai fümmert'6 bi<^. %üt bi^) lebt nur bein

JBater. Du Ijafl fein ^erj für mic^. Dulb' ei nur, baf id^ b'xd) begleite. Warie:

3c^ fürchte mi(f) ni<^t. @o laf mid) nur je^n Schritte ton bir bir folgen. ?Warie:

Dort tommt etrcaö. Dag roart' i<i) ab pp. @el)en; man ftef)t ben Olobert, ber

jte in einiger Diflanj begleitet, »on $tit ju ^eit weiter l)inten. 3n^«nt fie abgeljn,

lommt linff

:

10, 93ernbt fommt. Die ^linte l)at er unten gefunben, bie 5!??ü$e f)ing fc^roe;

benb an einem 9?ufd); beibel bringt er mit. Der furchtbaren Oluf)e folgt ber

©türm. Sr ^ält ^\<i) immer nocfe für fo ruf)ig, aI8 ein Olic^ier fein mu§. 2(^mmet,

Jörn, Siebe jum Slnbrel pp. mifctit ftd) mit feinen 9fJed)t6pI)ontofien ju einer

2lrt SBal^nfinn, in welchem aber bie energif(^e (Seite weit »otroiegt. DieS bie

ölte ©ericfctiflätte, an roelc^er ba§ lebenbige Olec^t galt. S5ei einem fo erroiefenen

Unted)t, aU bal il)m gefc^el)n, mu§ bal Unlebenbige vor ^orn lebenbig werben.

Sr l)ält @eri(^t: wie er ben 93cflagten »orfotbert, wirb er ben Olobert gewal)r,

ber aber fd)on einigemal feitbem unb je^t aud) fc^on länger fid)tbar i|l. Sr (lont

wie ein 97od)twanbler. Otobert (etwa): 9?un wirb ber3Beg bequemer. 3<^ ^alt«

mein 2Bort. 2eb' wol)l. SSernbt fd)ie§t (ber natürlicf) Olobert nid^t I)ört) wie ein

2'6we auffpringenb plc^lid). €r f)or<ftt. <5in 2Deiberf(^rei? 9}?a(^t mir nun baS

DI)r ^ra^en cor wie rort)in baß 2luge? 9?o(f) einen <B<i)\i^ au6 33arml)erjigfeit.

Daß 3l(lc6en, bann atleg flitl. Sr richtet fid) I)cdb auf, nimmt ben ^ut ab unb

fprid)t: ©Ott fei feiner Seele gnabig. (5r Ijält ben ^ut noc^ einen SÄoment, bann

fe$t er il)n auf. 9]un fül^rt mid) in ben lurm! fpridjt er bann, im ©efü^le, ba§

nun fein 9ie4)t it)m geworben if}, unb grf)t mit >titanenfd)ritten ab. 1^- D.

Snbe bei »ierten 2lufiug8.

fünfter Slufjug.

IBei »ernbt.

I. ©opf)ie gefpenflig; juweilen »erfinfenb, juweilen wie erwac^enb ober fid>

aufrei§enb; fiel)t nacf), ob ^Jtarie nod) nic^t wieber ba. @icl)t ou6 bem 'Stnfter,

ob fie nicht fommt, betet in il)rcr 2tngfl ein @ebet, roai aufi 93orwürfen befielt,

»ibe aitefleß.
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3. it(rtn»i(m. Sopt^it, loa 3unge fann nic^t f4)(afai vot brat SattrL,

wb(L.D.

5. Sophie (aOrtn). SBtc in L. O. Sin paar €4)(ägr, bie in bn GopifuZ

flBcm t<6 nun bie ^aiie nodf» faf)\ bann - (@4>tägc) n>äi'( aui. ISai ifl bati

(9&%t ft( aaf.)

4. Crmbt. 6opf)i(. Skrgl. SUrM. I><um »tQ iBmibt an ba( iBctt frinH

9l6b(^<. %mtSt Boplfitni.

5. S8 c r n b t (»S^cmb 6opf)ic au« btm ^arnnrnfraflrr f«^ miQ ?) €r ennannt

ft<^ »i<b<r. ^e rrf(t>mftc 9}atur. @«ne (Kefonnträumr. £a|U mu§ man abgc*

löttct nxrbcn pp. Sr ifl auf b<m f)ö4>flm ®ipf(( frinrj 3^ca(i(mu<, ftrf)t ft(^

f5cm(i<^ fär bcn Reifer htx Stit an unb f^at vor ft4> f((bfl tHrfpcft. 3n btrfn

Stimmung empfängt n bm:

6. Jtrimina(rat. ^Pfarrer, n>t< ein 0{i<^tcr bm armmSünber. 9Sie rrcben

bcm 5lrimina(rat vorfsitt bie 93frfo(gung burc^ feine @<^eTgen unb biefer ni4)t

n>ei§, n>ai er benfen foQ: jpafl bu mir meinen 2Di(m getötet unb meinen — %n^

brc4 6timme.

7. Sabrel. 93orige. ®opf)ie, ben StnbreS f^er^enb: Docfe ein Äinb, e^' i(^

fta!b€. Snbret unb aQe au§er tSembt über bie grauen ^aare. Snbre« (ä§t bie

VttttUt fr^etu IBembt no<^ immer, al6 fäf)' er einen ©eifl. €eine SHeben fd>einen

Soi^nfmn. fSalberobe, id) g(aubte pp., id) tDoQte ein üii^ttx fein unb bin —
SDalberobe, fuc^fl bu beinen ^of)n —

8. Otobert. Vorige, ^embt gonj flarr. 3BiQ eben frof) toerben, ba§ aQe<

gut fdjeint. (Hebert nimmt feinem 95ater ben <B^xotix ab, if)m eine ®itte ju er;

füQen. Sr merft g(ei4> an iBembtö iBene^men, toer ti getan. !Dem btäffer unb

btdffer n>«benben „©lut^antroortenben" ©o^n, ber fonfl »on nid)t$ roiffen toiD,

fann ber ^riminalrat ben Schwur ni(f>t rerfagen, wofür IRobert ben ^aflor

)um peugen nimmt. (Jr beginnt nun «cn 9}?arien ju reben. Der 9?ame TOarie

(ober erfl: 3<ft &»" f''" ^JJürbet! Äriminatrot roill aufbraufen, aber ber flerbenbe

€of)n in feinem 9rm unb ber ^^aflor: €ie bürfen ni(6t fhafen, xoai @ie fetbfl

grieoQt. Ratten €ie bie S07enfc^en gea(f)tet. j(rimina(rat macbt eine 93en>egung

bei f<^merj(i(^en €infe^$.) reigt ben über bem 9fl(^en unb bie i&kiberflimme

biätcnben iBembt in bie ^öf)e. €r af)nt, fann'6 aber ni(^t m'öglid^ benfen. (Er

fhlr)t auf (Kobert, roiD niffen, toai mit ber ^arie ifl; ber ifl of)nmä4)tig; flatt

ber Oltbe 95tut. 6r antwortet mit 93lut, antwortet, wie er gefrogt ifl. Da er fjier

ni4>t< erfaf)ren fann, fpringt er auf, nimmt baS 2i4)t, ei(t auf SIRarieni Xür,

fyit erfl ni(t>t bat ^erj ju öffnen „weil fte cor <S^xtdtn über if)n flerben fönnte",

wie er ftd) fetbfl wei«ma(f>t. <Sx gewinnt flc^'« aber fetbfl ab; <erfl bört er ibren

%tem, aber er fann feinen C^ren nid>t mefjr trauen, fie finb iügner geworben.)

bie Kammer leer. Der <Paflcr mu§ itjm fagen, änbre« pp., ob bie Äammer wirf;

Ci4> teer fei; feit Jjeut bürf' er feinen Sinnen nicfet mefjr traun, fie machten ibm

Dinge »er }um 35erjweifeln, wenn fie ni<t>t 6<^ein wären. ®i< bie aQe fagen:

25'
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@tc tfl Ittx, 0l\d^t mJÖQlid), id^ i)ixtt tl^ren 'ättm) tro^btm ba§ er weit f)tnau$:

Uud)M, fäl^rt er na(^ ©opI^te ^in, bie in Slgonie liegt, »on 2tnbreft geljalten.

9Wilberfopf)ie, »0 l)obt 3^' »""" Äinb? ©op^ie onttoortet gefpenflifc^ : @etb

31>r nic^t ber, ber - (ober bergt.) €r f^üttett fie. ÜÄein Äinb! gjtein Äinb! 3Bo

I)abt ^f)x mein Äinb? Sophie fäf)rt auf. (Ober f)at fte ^ier i^ren ®eF)erfpru(^ be:

gönnen: 5Da tfl ber ^ert pp., ber f)at feinen ölobert im 2trm; tytx bet, ben fte

i^ren SSater nennen — ) Sßembt; OTein Äinb! Sophie: Da i<^ unb 21nbre8; nun

fe^lt nur no(^ bie OTarie; wenn ic^ bie feJ>e, wirb'S au6 mit mir. 93ernbt: 5Wein

Äinb! (rüttelt fie) 933o i)abt 3i^r meine TOarie? ©opf)ie (fäl^rt erroac^enb auf):

Die 5Karie? (Sie i(l nac^ bem J^eimlic^en @runb - 93embt: Olabe! Olabe! (2Bia

bte Jlinte nefjmen.) — ^a, fie ifl mir begegnet. 3'$t, wie id^ fam. (Sopt)ie:

Das war 2Bilm, ber fte Idolen wollte. QSembt: ÜÖitm? ^um genfer mit Suerm

2Bitm! Die iJJlarie war'$. (Drofjt babei.) Sophie: 9?ein - SSernbt: 2Boat 3^r-
(^c<6en an bie jEüre.) Da brau§en ift fte ja. @ie fürchtet fi(f) nur, weil fte in bie

O^ac^t {)inauSgelaufen war. (Sie Ijat baS ^erj ni4>t. 3<^ bin fl«ng; fte für<^tet,

fie befommt (Schelte. Dumme jtrine. ((5r fle^t weit »on ber Xüx, man fieF)t, er

i}at nic^t ben OTut; fte^t ftc^ graufenb um. O^eueß <Poc^en.) 2Barum öffnet nie:

manb? 3Barum graufl euc^ allen? ^BoQt 3f)r mic^ wa()nfinnig machen mit

euctm 2tugen? 3<^ fftfl' f"<^^ meine OTarie ifl'S. ^ört i^r fte nic^t fiebern? <So

mac^t fie'S, bie toQe ttrine. ^un wirb fte f)ereinfliegen unb mir bie ^ugen lü-

f^alttn - (fd^lud^jenb) 0^, eS ifl ein närrifc^eS 2Befen. SIBa6 jittert if)r? 3^r foUt

fel)n. @o ein Äinb ^at ber (taufenbfte nid^t. (Sr übcrwinbet fi<& unb geljt.)

9BäJ)renbbeß @opl>ie: 9?un mu§ bie ^JJarie nod^ ba fein, bann ifl'S au6 mit

mir. 35ernbt ^at geöffnet; träger bringen bie 2ei4)e Ijerein, (leQen fte cor ©op^ie,

bie flerbenb auf fte finft. SSernbt fle^t mox beibcn erft wie erflarrt, bann flö§t er

ein frampf^afteS Sachen au§. (53QBieber jwei! SBieber jwei!) Oiobert fommt ju

fid^ unb er^ä^lt: wie er fte burc^ ben @umpf geleitet. @ie fprad^ nid^tS. @ie

wollte mic^ »ergeffen. (Sie fal) tnid) nicf)t an. Oliir iljr 93ater war il)r alleS. 2Bo ber

©umpf aufl)ört, fü^l' ii) plö^lic^ einen ®d)mer} unb jtnfe; 9JJarie fie^t'ö, will mir

ftelfen, fniet ju mir; ein jweiter @(^u§ trifft fte unb wirft bie ©terbenbe über mi(^.

3<^ raffte mic^ auf, ic^ wollte gerne fierben, weil fte geflorben war, aber id)

fürchtete, fte oerflie§e mid) auc^ bort, fäm' i(^ ol^ne mein 2Dort erfüllt ju J)aben

unb fönnt' id) nx(i)t fagen: 3<^ bßbe beinen 2Sater — 3ög«r fanben mxd) — @ie

wären I)ier - benfen ©ie 3^«^ SBorteß, ba§ ic^ Warien - (flirbt). <Paflor tritt

ju SSernbt, ber wie cerfteinert bort fielet, nun aber ftc^ fa§t unb will il)n trcften.

.^en <Poflor, fagt 93embt, ©ie meinen e8 gut; aber fot(^ ein ®t\d)id ftefjt über

bem itroft. ^ätt' id) nod) ben @lauben an mein Olecfct, ic^ fönnte mic^ über

mein .Rinb tröflen. ^ätt' id) mein Äinb noc^ — 2lber aOeS beibe«, toa^ mir

bo8 ^öc^fle war unb baS 2ieb(le auf ber 2Bctt — l)ier liegt'S gemorbet, unb id)

felbfl ftab'S getan; unb ©ie woQten mic^ tröften? Äriminalrat: ^id)t bu, id)

i)aVi getan. 34> ^^b' fte gemorbet, unb btc^ i)ab' id) ju ii)xem ^TlÖrber gemad^t.
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Utib ba^ bt4> bo(h srltcbt. iBrmbt, b«\ bicfrn fKitigfn itxd^tn, xdf war m4)t

bön Jfinb! «Paflor: ®fmbt, wo noütn Sit t)inl ®*mbi: 9J?rin Wec^t toiQ t(^

mix holtn. 3n bir @rn(^tr. Jtrimina(rat: Sfmbt, (a§ mic^ nic^t audf bt(^ gr:

morbft i)abm. 92imm, n>ai i4> b^br; <( m<t§ brn Xäta nirmanb. IBrmbt: Unb

nxnn il)n nirmanb tpüitc a« t4>! Jlrimtnalrat : $(t(f) birfc @rgrnb, bic bi(t) (p

umrrn mug. ^u bifl in voQrr Jtraft; grf) na^) Smcnfa; n>ai id) f)abt, tfl bctn.

<5Xnn tStot) auf dn 0{r<{)t roar tntint ArafU ^aflor: «Sic f)abrn g(fanbi()t.

Vba 9ott rotQ ni(^t bct «Sünbaö 2!ob, fonbcm baf a Uht unb ftd) beffnc.

IBrnibt: ^tin, Jjkn "Paflor pp. 2fbfn Sit roof)!. Äriminatrat: Jür mi(^ f)afl

bu frtn ÜBort? SBrmbt (n>mb(t ftd)) : X)u, ^tinxiä), id) toiH btr g(aubm. 3<^ bin

mt(b gmorbfn. ^ir n>oQt(n bribt bat 0ied)t; aber rotr »odten'j nidit xtd^U

®ir toartn *)W*nfd)fn. 53?finf Äinbfr! Äriminalrat: Sit foDm meine Jltnber

fein. fHun bittet *^ernbt nur um }uril(f|U)ai)(enbe UnterfHi^ung. 93encöf)nt nid>t;

ba* ifl bie Äranf^eit, an ber bie ©ett je$t bamieberliegt. Sie mobetn bie @ei

fe$e je^t nad) ifjrer €(^n>äd)e. €inige 9Dorte ber 2cf)re an feinen Snbrei unb

9ßt(m. ^aflot unb J^en finb baf)ingefhe<rt; IBembt ifl ber Ätte icieber, aber bei

berfelben @rö§e milber.

Snbe bei fünften Stufjugei

unb beS Stüiti.

v!ine 3Da(btragbbie.

$abeL

I.

De« ^öt'nfanten Sei^n unb be« ^örfletJ Xec^ter fotlen ft(^ »erleben. Die

J^i$e bei einen unb bie Un}ugängli(i)feit bei anbem flcren ben XaQ. «stein ei(t

im 3om nad) ^aufe. Snbrei eilt ben (Hobert }u rufen unb if)m ju fagen. 97löDer

%tift nad^ auigefprod)enem Ultimat. Otobert fommt aufgeregt i^erein, mac^t

iBonoürfe, ba§ bie Slten um ber i^inber @lüd nid)t einmal if)ren Saunen ^tcang

antun. €r forbert »J?ad)giebi9feit »cm Slten — er n)ei§ con Stnbrei atfei, roai

pafftert ifl. Der Jörfler wiQ nur unter ber Sebingung ton ber 93erbinbung etwa«

wiffen, »enn Stein einroilligt. {Kobert wirb bagegen Jjeftig; jeigt fid> ftl* feine«

flJater« Soljn. Die 93?arie fei iJjm jugefagt unb burd) Siebe fein. <Kiemanb fenne

fie tf)m nehmen. Ulri* foQe 3Bort galten, ober er werbe <!Warien al« fein Sigen:

tum ftc^ ju fd)affcn wiffen. ülxid^ brobt bagegen. Slnbre« tritt für ben 93ater ein.

J^eftige« aneinanberpraOen ber 3ünglinge. Ulrid) bämpft ben 3""fl'n (Änbre«)

unb fd)idt il)n in ben aOalb. Otobert |oraig fort, ^öfflfri" u"^ ®ilfen fc^lie§en.



3 90 SBalbSurg - 9BtCbfc^ü$fn - SrbfSrfler - aBatbburg

II.

©tftn fommt c(^Qufftfrt; Olobfrt gteic^ f}\nttx t^m, tritt bem 33ater mit feinft

»oüen Jöerec^tigung entgtgtn, unb ber ölte ^»«ffpatt flofft auf. ©tein fagt, er

fon UIri<^ jum 9^ad)gfben bringen. Olobert berichtet, er t)obe gegen tfjn ongei

fhlrmt, er fei im ^orne gefd^ieben, f)abe (i(^ mit 2tnbre6 »erfeinbet; „wer roeig,

ob tcir unö ni<^t balb auf Seben unb «tob entgegenfle^n" unb f(^(ie§t in heftigem

©treit, ba§ er 9)?arien beftfe«"/ föne ©elbflönbigfeit geachtet »iffen »oQe, unb

wenn ei 50?enf(^enleben foften fotle.

€r fhirjt fort. Der <paflor «eig ben @trin ju bc^anbeln; OTöQer fommt; ber

<Paflor exi)äU feine 93otfd^aft. Wöütx foD fid^ nac^ bem l)i^igen jungen umfe()n.

©jene mit bem Sud^jäger.

3m 3ägert>au8.

J)ie 5'örft«rin ertoortet in ber ^utücffunft ölobertß baß Olefultat ii^rer SSitfe an

ben <pa(lor. 2BilfenS bereitet bie 93er^brfjene »or. Der <pa(lor bringt feine SSot^

fd)aft. 2BiH)eIm fünbigt 2tnbreS an. 2tnbre6' 9Serbör. ©d)tie§t mit ber 3nftrur:

tion bei iIDi[()etnr wegen ber .Klage, mit bem Sriumpt) über ben ^aflor unb

bem 3Ibgang, um bie jungen }u begleiten.

III.

®renjf<^enfe.

SÄöDcr mad^t fid^ ouS bem ©taube, »in nac^ bem .^od^ofen. 2Bäf>renb Jret

bem Sinbenfd^mibt prebigt, tommt SlnbreS. <5rei: Der WöHer f)at i^n biS bort:

ftin gebrad^t, wie ber ging, ^at er fi^ gefegt pp. (?) Gestrichen: 2(nbre6 f)at bem

83ud)jäger gebroI)t unb 3um QBeiter gefagt, wie er nac^ ber 93aumfc{)u[e ging:

wenn ber Olobert feiner ©(^melier ju na^ fäm', fo roär' fein einer Jauf bem, ber

anbere it)m felbfl. 9?ein!> Sinbenfd^mibt flieblt bem 2lnbre§ Jftnfe unb X\x<i) unb

ge^t mit ölad^eaußbruc^. Der 2Birt fagt 2tnbreS feine 93efürc^tung. Der f)at eine

Stnroanblung von ©d^abenfreube, beftegt fte aber nic^t ot^ne !2(nflrengung unb

ge^t.

3m .^eimticben @runb.

(Kobert fommt mit .Kat^rine, fd^idt bie vodenbg ing 3Äget^au6 mit bem 93rief

;

er »in warten. Sin ©(^u§. Oiobert wirb oufmerffom.

Der lBu4>jäger taumelt oerwunbet auf bie 93U()ne unb fäDt vor [Roberto ^§en
I)in, feinen SJtörber »erwünf4>enb. JHobert ruft, ob niemanb in ber ^äi)e.

WöUex fommt mit jwei 2lrbeitem »om .^oc^ofen; fte befragen ben SSuc^joger;

ber flammelt nod) »on ber a3ü4>fe mit bem gelben Olicmen. SDBar'ß ber 2lnbre8?

fragt 50töfler. 3<^/ ^" 2lnbreö, fagt ber 93erf(feribenbe. ßntfe^en aDer. OTöDer

fünbet einen fombinierten <pian barin — 2Beiler ifl mit ber 95ü(öfe auc^ in ber

0?öf)e gefefjen worben; an Oiobert felbfl ift er vorbeigegangen, ber boßljafte

^en^d). „©ie mad^en ^a^h ouf iljre ©egner." - SWöHer bef(^wört Süobm,
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bir 9rfa^ )U flirf^n, mit na6 ^aa6 ju fornrnm; brr onttoortrt tro^ig unb

nuiitt, frtnrn ^ann flcfKn |a fönnen. ^ÖQa unb bir ^rbfittr bringen brn 99u(^:

iägrr fort. Otobnt bUibt rntrüflrt unb munmb lurücT. Da naht n4> Vnbrd,
fi^ioaiifmb unb bltidf. ^Tlörbrt! ruft i^m (Xobnt rntgrgrn, votii^t )UTil(f ; int(6

fmbcfl btt auf ba J^ut! Snbrri b^t bot 3(t)u§ gebort, fragt, ob r< ju fpat fei.

fllobnt: X)h frogfl unb bn Suc^jäger onblutrt? SnbreS: 60 ifl't grf4>rfKn1

^. CiflStwig. Gcmr iBücbfr, bie grgra il)n jntgt, ifl if)m gcOo^lm vom 2inb<n:

f<6mibt. dx fann nicbt nxitrr, finft nitbcr — (Xobrrt in feinrr Smpönmg bcmcrft

jrmanb im J^intcrgrunbr auf brr ^ei^\ 2inb(nf(^mibt f(6(ri(^t sorüba. (Huf

unb ^rfo(gung. Slnbrri folgt in brn J^intrrgrunb, taumelt ju iBobrn. (Enbrel

(von IHcbrrt }u ftc^ g(bract>t?) brforgt bic 'Baäft mit Sinbrnfi^mibt, nxit Olobot

wim J^fimticfeen ©runbe jemanb erroartct«." (J. Sr frroartftc jrmanb?» Di«

bribfn €4>äffe faQm. @irf>t man 9Bri(a am iBa<^ ba< Xn^ fmbcn unb

flirbn?

@ 4) ( §.

@trin abrr frinr J^i$r ^i^ig — abrr au(^ nod^ übrr brn a(trn (Sigrnfinn. Drr

®rbanfr an bir 99(amagr bäCt i^n ab, ju vrrföbnlicb }u frin. ^aflor bringt bie

Antwort, <bir um fo unbrfrirbigrnbrr, ba ®trin and) no4> frinr ^ad^u<bt von

iHobrrt bat. SoQt' rr baSmal frinr Drohung bo<^ roabr grmacbt babrn ? Ob'S brr

WöQrr rrrgrffrn bat? Dbrr ob brr 3""9< "'^^ fommrn roiQ? Unb au6 brr

^ftor fcmmt ni4>t. IH^o bat ft<$ brr «^aflor aufgr^altrn, bai rr fpätrr fommt

aU bir 0rrü(t)tr?> (Sr fann furj frin, bmn Strin n)ri§ fd)on von brr 9}?i§banbs

lung. €trini Auöfunft. ^aflor grbt, roid au4> brn 0{obrrt fc^idm, n>rnn rr ibm

begrqnm foQtr, um brn @trin ängfl[i4> tcirb.

^iüa bringt nun bir ^rlbung von br$ iBu(^jagrTi 'i£ob unb ba§ 9{obrrt

brr äuirrilm @ffohr au6grfr$t noc^ im 3Da(br fri, in brr 9?äbr brr Jörftrtri,

0)0 frinr @rgnrr bir Skrfolgung orbmtti^) organiftrrt; iZBriIrr au(b in brr ^äbr.

NB. ^öQrr hat in brr Gc^mfr rrfa^tm, ba§ brr Jörflrr frinr Srutr auf brn

fBu4>)ägrr infhuirrt, }ug(ri(^, ba§ Snbrri mit brm Dtobrrt jufammrngrfommm

f« «nb bribr ficfe brbrcht pp. @trin ruft na(b brr Jlintr, \d}idt OTöOrr nac^ brm

Militär nxgrn brr ^Tlorbbonbr (roaS nun virl roörtlic^rr pa§t) unb flürjt fort,

0{obrrt ju fc^U^rn. Drr ^aflor nad), um m'öglic^flr Obrrri(ung |u vrrbätrn.

IV.

3Sgrrhau<.

3Di(frn madn brr ^örftrrin 9ngfl.

^arir mit brm Q3rirf(^m.

Jörflrrtn. Tiaiit: Dir Jlathrinr fagtr, rr wartrt im J^rimli«^ ®runb. ^kr
her brr itraum von brr blutrotm Diofr.

Drr ^örflrr fommt.
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SDtffKint bringt bcr 3(boorat(n Slnhoort.

pp. pp.

«nJettcr: ®tJ>' i<^ bur^» bfn ®ufd), flefjt ba bei bet &ii)t b« iRobtrt; i^» flrilge

;

et I)ört ni4)t I)in (!). Äoum bin i^ [Lücke im Text], fäHt F>intfT mir ein ©4>u§.

3<t> jurürf unb bin faum roieber I)in, »o i<fe ben Olobert getroffen, ba f)ör' i^) il>n

rufen unb janfen, unb mit njem? beutlic^ Sureß StnbreS' (Stimme unb ^im unb

benennen im 2Balb; auf einmal oben ben mit ber Söüc^fe mit bem gelben Olie^

men; i^J faf> i^n faum, ba ruft mai, n\d)t je^n (Schritte »on mir, »ieber ben tRo-

btcU Die @d)üJTe. SZBie bie 3:at gefc^e^n, ma^Jt fic^ SDeifer fort. Den JRobert

^at er genau gefe^en, mit ^nbreö janfen gef)ört unb ben mit bem gelben IKiemen

»on IRobertS Sc^uffe faDen. „Der Olobert unb 2lnbre$ finb nun richtig jufom;

mengeraten" — ^intjjeifung auf beren ©treit, Snbe beS erflen 2lufjugS.

Jörfler: 9IIfo im ^eimti(^en @runbe flefjt ber Olobert? SIBeiler: 3a; er ging bin

unb f)er »ie einer, ber auf etroa§ toartet.

€nbe beS 9(uf}ugg etXDai fd^Iagenber.

V.

«Stein (lürjt ijerein, »om <Paftor gefolgt, ©eine JjafUge 2lnrebe gibt bem Dör-

fler feine ©pannfraft roieber. Die bciben (lebn einanber in voüer SmbanaS

entgegen. Deö <PoflorS 2lu?einanberl)alten ifl nötig. 3cber forbert com anbem

feinen ©o^n; baß blutige ^^ud^ bringt 2tnbreS in ben 58orbergrunb. 2Bäf)renb

beS 2llten Raufen fommt 2lnbreS. Die ganje ©ac^e entmirfelt iiö). Olobert lebt;

er l>at ben 9lnbre6 ju fi(^ gebracht unb bem unb einigen 58eigerufenen ben 2in:

benfc^mibt übergeben, ben biefe nun in bie 5[Rüf)le gebrad)t — weil Olobert jes

manb erwarten muffen. Jörfler: ^''"^»nb erwarten? ©o war er nit^t oHein?

(Srjle leic^tejle 2l^nung.)

aCBill^etm fommt btag; fd^on in ber ©jene ruft er: ?[l?utter, ifl bie Ttax'xt noä)

immer ni(^t ju ^auS? Der 'Six\lex fuc^t. SDBilbflm fommt, eTjöfjtt, ba§ er dlo-

bert über iavttmhad) mit beuten unb einer 5trage in ben ^eimli(^en @runb

hinuntergehen fe^n. Dörfler: ÜBa6 war unten? aGBilijelm: 34> ">"§ «^ n»*^«

€8 graujle mir, i^inunterjugeljn. Jörfler f)olt bie S'öifttrin. 93on ba ©d)lu§ wie

fonfl.

5tif*e!

6S finb eben 9?aturmenfc^en »oQ Äraft unb 2eben; Olobert ber junge ©tein,

5tnbre6 ber junge Dörfler, ©te jürnen, aber fie lamentieren nit^t. Jür geroöljnlic^

anfpru4)6lofe fräftige Olul)e. Olobert ifl lei(^ter ju erregen al8 2lnbre8. 2lnbreS

mo(^t aucfe nicfet foüiel 3Borte, aber berbere. Sr hat »cn (5f)re no(^ engere i&t-

griffe al8 ber Mite. Die <ii)xt ber ©(^roefler, ber Familie will er «erfechten; ber

flltf aber jeigt ifjm balb, baf ber in biefem ^Punfte feinen ©teQjjertreter braud)t.

€r ifl überi^aupt no(^ nic^t red)t überjeugt »on ber 2Birflic^feit ber 2lbfe$ung

;

er toixb erft mit beS «pajlorß 85otf<f)aft bößartig. 9tnbre6 ober ifl raf(feer; bie ©es



2<iart» nnb StttwOrfr } ^ x

fiftlgBBQ an frinrm IBatrr burc^ Bttin hat ihn f4>cn aufg(bra(t)t, htx Vbe 1^
ifw viclltidit fcbcn im ©rfprad) mit 9)?'cQfT bämpfcn müffm. Ohm läuft tx f>«n»

avit, bfli {HcbfTt {u holrn unb lu untrrri^jt^n. Xür cjfnr gibt nun gute @nippat;

auf brr rtnm 6ntf ilnbrrl, b<r bte ^ant von Olobert nKgrrifen wiO, von bfr

SRuttrr )unlcfg(f)a(tm, auf brr anbon Otobm, ^ari«; im ^bqti^n iSilfen;

9^rT in bfT 9}?ittr au*finanb<tl>altfnb finftfot* Änbre* unb Olebfrt, anbrrr

frtH Otobcrt unb ^aric, aOe h^^d)tnb. J^ia ifl ex no<^ ntc^t vnbiffm.

Wiederaufnahme der Waldbarg.

[I.] €in ®raf hat «n 9}?db4fn rnführt; ihr gjnibnr, burcb bif rch« «rt be«

Skrlaffrnt rmpcrt, taufd)t ihr ^inb um ba$ brr grftorbcnrn @räfin auS, n>at

angrht, nxil brr ®raf nie ju ^aui unb bic Smme h<i fRruttxi €<{>a$. Ibtx hat

bann bi« gch^ratrt, fir h<^bm b«r ®Täftn Jlinb ali frinfr ©(^nxftfr rrjogra, bi«

ivahnfinnig. CDirf« Sd^xve^tx fdhfl bir 9mmr. SSDöhrmb brr Q3nibrr ftc vors

nimmt, bir 93ctf<^oft, bi« ©räfin franf, fennr ba< Äinb ni^Jt (lillni. Sie foO.

©a* fährt b*m SSrub« »if rin ©rbanfr bur4) brn ÄopfO

"Bai Äinb b<r Sfrführtm ujirb in allrm vemfhmm Qbrrmut brt @raffn rr

logm, idgt abrr f(hönr ^(agm; bcr Gräfin @ohn bagtgrn von btm iBruber

im ^a^t grgfn ta6 gräfliche ^au$. <£ie ^afior<fami(ic ifält brn Sohn
moTa(if<6J

0?un beginnt bai Btüd.

1 . X)tx fa^ox frtbfl jrigt feine (Sntbecfung, ba§ feine j£o(^ta einen hfimlic^en

J^anbet mit bem vermeinten jungen @rafen habe, bem @rafen an, ber baju

Iad)t; ber ^^aflor, aufgebrad)t, geht unb verbietet ber Xo<^ter bei ©träfe ber iSer«

flo^tmg ben Umgang. X)er a(te @raf erfährt, ba§ ber junge e^ emfllich meint,

verbietet ihm ba6. IDie jungen, auf* äuferfle gebracht, rerloben fi(h vor ®ott.

CDem atten @rafen xoax'i fd)on nicht recht, baf ber 3unge ein ^tubenhocfer; er

bti(ft mit 92eib auf einen 93envanbten, ber lieberlich/ ^ätreffen hä(t, aber aQe<

ablig^

2. "JOtx vermeinte Sehn bei 9}?äb<hen6 ebenfaO* in bie ^afloritocftter verliebt,

bietet au< j^a% unb (Jtferfucbt bie ^anb, bie 3ungen ju trennen. (X^er ölte 0raf

(ä§t ben 6ohn verführen burd) eine fchöne verfappte 93?ätreffe be« 3^eal<, ber

ihm ba( rät. €e(bfl gefaQen glaubt er nun auch beö 97{äbchen< $a(L> (Sr (leigt

heimlich in* unb au« bem '^m^ex. (?) Der ®raf, um S^erflänbigung nicht aufi

fommen }u (äffen, fchicft ben 3ungen mit anbem, bie vielleicht bie Sach< in«

faminiert, nach 'TJari«. Der altt <Paftor hat, wie er bie Schmach ber Xochter

ebenfo erführen wie ber junge @raf, feine iod)ter verflogen; bie in ihrer Ängfl,

hörenb iug(eich, ba§ ber 3unge nach ^ari* niO au( 3'Ttum, eilt ju biefem, ber

eben fein ^ferb befleigen niO. Der ^äbchenfohn, auch getäufcht, bient ihr all

\
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©tab unb ©efunbant. Die beiben 93rüber geraten in liebten 3n)ifl, ber ^üxiit

gibt ibm einen ©c^log mit bet Oleitgcrte, bie Zoifttx f)ält ben Söeleibigten; ber

^unge fleigt auf, unb «pofl^örner tönen. Der 5)ldb(^enfof)n fd^roört il)m Olac^e

nai) unb füfjrt bie Xocftter ju feiner Xante unb töal^nfinnigen (vermeintU^en)

SWutter.

3. Der gjläbc^enfo^n quält nun baS '3Häb(^en, ba6 »on feiner 2iebe nic^t ab:

lö§t, aus Siferfuc^t; ber 2llte feit lange nicfet ba^eim. ^reunbinnen ebemalige

befud^en bie »toc^ter mit einem Jlinb. Die »iU'S al§ ibr'6 nic^t i)ttQtbtn\ fte

offenbart in if)rem ^uflanb t^ren ÄinbeSmorb unb ge^t bann, fi(^ anjujeigen.

Der 9Jläbd)enfo^n gebt mit 2tufruf)r um.

4. Der 3unge mit @eno|Ten wiebertefjrenb, »eil ib« eine 93raut unb bie Ober:

gobf erwartet, erobert (weil ba« ©(^lo§ gefd^loffen, ba Unrufje) baS @c^lo§,

auf bem eine Äinbe6mörberin ft^en foH, bie näcbflen 9Jlorgen binfleri^tet roirb.

<2tu6 loQbeit roiQ er bie ÄinbcSmörberin retten. <2r erlennt (le unb wirb ge:

troffen. Olun erfährt er, ba§ fie treu geroefen.) Sr ifl gönjli(^ bemoraliftert; fte

»erböbnen ben <Paflor, ber ju ber Äinbegmörberin gebt; 95lifee oon iJleue unb

©ebnfuc^t nacb ben (tagen feiner unfd^ulbigen erflen Siebe. Die 9iacbric^t »on

ber ÄinbeSmörberin ma(^t i^n ernflbaft. Siner ber ©efeUen bat i^m nun lac^enb

aU einem Äurierten erjä^lt, loie man i^ beS 9}löb(benS rcegen bintergangen.

Da »irb er anbcrS, jagt alle »on Heb, nad^bem er jenen geforbert <unb erfc^lagen.

Sr foU fliel)n.> <Sr fann erjl a^fäDig Ju bem 9Jläb(ben geraten, bie ibn angebt,

ibn erfennenb, fie ju retten. 9?un erfäbrt er unb toiQ fte retten.) Der alte @raf

fommt. Die »tocbter 00m ^aflot gefüfjrt. Srfennung. €r »itt ^\e nic^t bergeben,

mit ibr fliefjn. Der alte @raf roürb' eS nicbt binbern fönnen, roenn nic^t eben

bie SSauern bie 95urg fhirmten. <Der <Paftor roiß »om ^iiiricbtungSauge ^ülfe

Idolen, roeil aucb bie <tocbter au6 ibrer Oleue unb XobeSergebung jurücffäßt in

bie alte 2eibenf(^aft.> Die SSriiber fommen über ber Xocbter binterfinanber. Der

alte @raf, bem 3ungen i^d^tnt), wirb »on feinem legitimen @of)n fd^njer oer;

lounbet, ber felbfl »on bem 3"n9«n getroffen. Der 2llte, <ber ben le$teren retten

tcoOte (?)>, erflärt flerbenb bobnladbenb. Wan fann nic^t mebr fliebn; ber 3unge

flürit baS aßappen um unb fi<b »"»t ber ^^ocbter in6 ^eaex ober tötet fte {joitl-

lei(^t felbfl »cm ©ruber »errounbct).

<Die Situationen in »ielen Begegnungen red^t eingetieft. 93iel Detail ä la

Lear. Die Sf)aralter rec^t auSgefül)rt, Oloflen.)

[II.] 93iellei(bt: Der Säger fommt jurücf unb bringt feiner "Sräü, bie er »om

©(bloffe bolen laffen, baS @e(länbni6 ibrer Untreue ab; bamit iroingt er fte ju

bem Umtaufd^e. 9?un erjieljt er ben ©obn be6 ©rafen nicbt abficbtlicb jum

J^affe; fein eigener erbt. Sr fann ben 3ungen nic^t leiben, bagegen feinen, ben

»ermeinten jungen @rafcn, fe{)r; baS erregt bc8 Orafenfofjnö Siferfucbt, bie ftc^

»ergrö^ett, ba ou(^ feine @eliebte jenen »orjietjt. 93on bem Oberfaße roeig er
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Kti^tl, CT tommt mit htm @rafm. Srr ««nnrtntt ®oi)n unb bir iBaurm fc^oiuii

ihn, bU «T frinnt Sohn rctt^bigenb fäHt. ^un nöffnrt er b*m @rafrn trtum:

phlfTfnb, ba| frin Sohn ihn getötet, bn con frinrm, hti Jäger*, getötet toorben

fri. 9hai lenunt biefer wiebet unb finbrt ben @rafen tot; er fann ni(^t me^r

i^iiUMl. Der 3äger fie^t nod> fpra(^(o* ben eignen Sofyn unteTgef)n.

Der 9taf toar loenig auf bei 2Dalbburg; er (iebtc feine ^au nic^t. X>er

^nabe touc^t bei ber Butter auf <ober bie geflorben bei ber (9ebmt, unb er er

nsi4)fl in bei «'Paflor* $ami(ie), bie einfacher ^atur mit ber <Pfarrfrau ^reunb:

fi^Aft fc^üeft. Der '^unQt unb ba< ^Pfarrmäbc^en roac^fm fo mitrinanbrr auf.

Ibxt 9räftn fHrbt. CDer ®raf fommt n>ieber von 'Parii unb roütet, ba§ fein Sof)n

ben Anfang jum @((cf)rten mac^t.) ^un fommt ber ®raf ; er wiQ fparen (ge-

strichen: unb (ebt nun ni4>t met>r n>ie fonfl in ^ariij Der ®of>n gefäQt if)m

ni(^t, ifl il^m }u gelehrt, )u orbentlicb, ftat t^m m6t genug J(ava[ierineigungen.

Dofär gefäOt ihm ein ^a<^bar$fof)n, ber ein SuJbunb. <Z>ie Se^nfu(^t pp., mit

ber ba J^elb an jene peit luhicfbenft.)

Töa fommt ber ^Pfarrer unb bringt Briefe oon bem Sohn an feine Xoc^ter unb

€ai^üt, roai a felber gemerft. (Sr ifl fromm, aber ^art. !DeT ®raf roirft ü^m

«er, er f>abe ben Jungen )u einem Sc^utmeifler gemacht unb bat gräflich iSIot

»erborben. NB. crfl Ijat er feine S4>abenfreube, bifi ihm ber ^aflor fagt: fie gr
hen bamit um, }U flief)n unb ftc^ ju f>eiraten. 9?un roirb'i emflf^aft. ]Der ^aflor

innerlich |omigfl fagt fKimfommenb, ba^ feine Xoc^ter, loetm {le beharre mb
(leb i>ergeffe, ni4>t bei iijm bleiben bärfe.

Junge toiberflef)t, f(^(ei<6t fi(^ ju bem ^ab<^n, ba< ni(^tS roiffen roiD. <Sr

vertobt ft(^ mit if^.

Ber @raf Hagt bem J^al; ber toill f^elftn. €r mit einer 9)lötreffe aU feiner

Si^iDcflcr unb meieren @efeQen )iebt ein. "Jbai ma^t aOmählicb einigen (Sinbrucf

auf ben Jungen, befonber* bai OTdbc^en. 93iel oon ^ari<. Sr roirb aamäl^[i<(>

^tngcriffen. Sr foQ mit. 92o<| jiel^t ifjn bie 3^oc^ter. Da bie (Sonfibencen, enbU(^

mit J^Ife be* ^äbcbenfo^ni. X)a< Jbeal tut nid^t, ali Q>ä§t* e$ n>ai oon ber

Siebe beS .^Iben; er fagt auf ben @lauben befi .gelben an bie Jrauen con einem

!Berf>ä(tni<, baS er habe; er vermute aber. (Sr jeigt, n>ie g[ei<^gü(tig. lIDär* ba*

^dbc^en banacf>? @r nimmt if)n mit; ba fleigt ber Jäger aber bie SDtauer. Der

^eCb au§R (t^, fe$t if>m na4), ftnbet i^n ni<^t, n>ia ba* 97läb<t)en fhafen.

<S4>ämt Oft eu4> ni(^t?> So fmb aOe. %m gelingt** ber ^Tlätreffe. 9hm folTl

nadi <Pari* gef)n. Cber ifl'* if)m nun fafl recbt, ba§ fte untreu ifl?

9Xäb(^ veiflofen, fu(^t if)n auf, ber Jäger folgt ii)x. Der befommt einen .f>ith.

Do* ^äb(^en ifl nun ni4>t eigentli<f> itinbe*mörberin; {le rooQte 04» mit er:

tronfen. Sie n>iQ'* no<^, aber fte »irb betiHK^t. ®ie fie erfäf^rt, ihr @eliebtrr

n>irb tef^ren, um ju heiraten, ba — iveit fie fi(^ ni4>t ertränfen fann, gefleht fte

ibren 5Äorb einem 95efu(^ ; nun fann fie ni<^t gef^inbert werben, ^un ifl'* na--

täxlidf, bag fte leben tsiO, at* er fie no<^ liebt unb mit if>r flie^ »iCL
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t>xt 3Sa[b6ura.

Sin 9la(^tfhicf.

(i. ©rgcnb. O^ac^t wie jtnr. ©tlbflmorb.)

2. ®<grnb. 3ä3er^uß.

Va junge @raf wirb fommen. ©ein Seben in <Pari6, 2Barum ber IHücffel^r.

€r (innc roaS gegen ben jungen @rafen. @ie miffen, ti gefje allerlei »er unb er (ber

Jörfler) gebe fic^ ntit ben 2BiIbbtebcn ah je^t, bie beS @rafen 5'inbe. 3a eß fommt

nun ein @eri(^t. €r ^affe ben jungen @rafen unb foQ baS nic^t. @o? ^abt if)r

ni<^t felbfl mic^ baju gebracht? Unb bann ba8 OTäbt^en; »ie er mit i^r, unb ber

junge @raf ifjn über§ @eft(fct gefjauen, ben >^ieb fpürt er no(^ immer al6 <inU

ef>rung unb pp. <bie ©teile wirb rot unb I)ei§> unb fjat Oiac^e gefd>n)oren. DaS

fagt er, njie er brausen ifl, roo e8 paffiert. ©einer Wutter fagt er ni(^t, rcaS er

fmne; bie errät e8 bod) umfo fdE)limmer, ba er fo jurücf^ält. 95ejügtid)e6, maö

ber Sefer no(^ ni(^t oerße^t. 35ann aQein: 3«/ ^atur mac^t bie Äun|l ju

©(^anben; fie fü^lt ein Unrecht an bem ^öx^et, rcirb einig mit fi(^, jte roitl'S

bem <Pajlor antjertraun, e^' etroaß gef(^et)e; f<f)icft na(^ if>m. J5ann iSntroort, er

fei bei ber Äinbefimörberin (?), aber man rcerb' e6 i^m fagen.

93iet[ei(^t fpiett nun, n)äf)renb er wartet am ©ammelpla^e, bie @efc^i(^te

»cn bem ©elbjlmorbcerfuc^ in feiner <pf)antafte, wie er baran \% ba§ fie au(^

inS 2Baffcr fpringt, bie er liebt, lieben mu^ tro$ ©träubenS unb bie in feinen

^a§ oerfnüpft ifl, wirb er geflört, fo ba§ man meint, fie ifl bamatS ertnmfen.

25er ©törer ruft if)n [in] bie QSerfammlung im 2Balbe.

3. Eroberung.

5)?an i)ixt bie wüften 2tbenteuer beS @rafen, »or bem felbfl ber . . . [unlesbares

Wort] Olefpeft ^at unb i^n über fi(& erfennt, tro$bem ba§ er geflefjt, i^m ben

Olang ftreitig ju machen, ftd^ gemüht ju fjaben. Der ^elb fönnte au(f> auß bem

©c^öbel einer ©eliebten trinten.

4. Srjäljlung beS ©rafen mit Srgänjungen be6 alten Diener«, ba er wieber

hineingezogen wirb.

®on einer ^inne ber ^ugbrücfe fefjen fie f>erab; auf ber einen ©eite baS Dorf

unb ©<bto§ ppv auf ber onbern ©ee unb 3ägerbau6. Der ^elb eine Slrt 2orb

aSpron. Die Drte, wo er atS Änabe unb 3üngling unb mit ölofen gelebt. 2Baft

er erjäl^lt im ffepttf4)en ^one ber ©elbflterac^tung unb SBerac^tung aDer 9Belt.

Die ©efjnfucftt naö) ber Unfc^ulb ber ^uQtxxb bricht immer bur*, fo febr er

ftlbfl barüber fpottet. SIber baß je$ige Xreiben ift ifjm ebenfo »eräcbtlicf), in bem

baß 3b<al ft<^ etwas wei§. Um 2ttte§ ju »ergeffen, treiben wir, roai wir bann

wiebcr muffen ju tjergeffen wünf(^en. Äann fein, i(^ wäre baß geworben, wa*

man tugenbf)aft nennt, ein SSeglürfer ber Käufer ba unten, ein Sngel ber alten
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iBaurmn>«ib<T, nxnn riner vitUti^t ; nxr n»n§ ti. Zknn et merlt, er «tib fcnli<

tnrntal, inbfin er bie GteOe jetgt unb bie @efüf^(e ton ha rrfapttuliert, n>trb er

umfo biabo[tfd)rr, aber immer gro^, nobel unb mit @etfl unb (5to(|, wogegen

bat 3^'a( abfäQt. <Poetifd>e @ebanfrn [bricht ab] <St iHlt fetnerlei SbeUfpm:

)Mt^<, fiKT etroai ^eii)ett(f4)n>ärmerei, unb hod) ifl bai au(f> bummet ^eug.

SBct bie @en>a(t l>at, migbrauc&t fte; aber etn>a$ 92eue<, toorüba man fi4>

»(mgf}en( einige peit vergefTen tann. orine 2Di$e über bai Sbet^treiben im

DlittrIaUeT, vorauf il>n bie a(tertüuili(&( iBurg bringt, unb iai, nur ettoal mo:

bemiftrrt, neäf je^t, i>aben etn>a( von fttt(i<^ (Sntrüfhing. dx fäf^lt aber, ba$

biei iDunberticf) aui feinem ^unbe flingt, n>ie er je$t ifl. ^ort i)at er bie Un^

troK eTfal>ren, er i}at ben ^auen f)unbertma( vergolten, aber ti>a< babei ge^

n>onnen, n>enn bie 23erad)tung anbrrer ni(6t aDemal |u @e(bfh?era(^tung filierte!)

5. ÜDilbe ^l^offen. lDajn>ifd)en: ^inbe^mcrbcrin unfre ^a4>bar^, bie morgen

fon hingerichtet merbcn. X)ann ^aftor, wirb jur Jörflerif(^n>ejler gei)oIt; »er

^^nt. ''|)ropI>etie. pu(e$t gar fein eigemli(^er ^inbennorb, nichts Srtragrauftgef,

etiw £itmpcngef4)i(^te, nie fie ju f)unbert Du$enben oorfaOen pp. Unb f4)on alL

^Dem gelben tsirb'i eigen. 'Site @raf eingelabetu @etbftanjeige; ber @raf m
griffen, bie anbem fortn>i$(lnb, n>aS ni4>t red>t gel)n n>ia. D^un bringt hai 3beal

bU ®ef4)t<^te.

<€in itnecbt, ber ft<^ oerfleift, vitllnd^t ein 0<fangenn>ärter, ber fagt, er ^oBc

geglaubt, ti feien bie rebeaif(|)en ^Bauern. @r »trb gefangen, unb vor ba< Cks

xidft gebracht, ruft er: ^rrifKtt unb ®lt\dit}tit. @eläc^ter. (Sine Jtinbefimörberin

bo. Jrerelnbe iZBi^e, rooju ber <Paflor fommt unb »om "yttal genedt »irb.

Orouen über ben ^Pajlor? ^er ^eCb fommt toieber t)tn(üi, wie etnn ben .Rne4>t

weiter ausfragt. Der Jpelb toirb von feinen @ebanfen abgebracht. Sine alte &t'

f4i4>te. Unb nt4)t einmal eine ec&te ^tnbeimörbertn, freoelnbel SSebouem. Snt:

fü^nmg(fpä§e, SBürgeri iBaOabe beflamiert, mad)t bai gebautem neä) größer.

X)a< 3beal xoiü bie Suft ^nfleOetu @eine (Srjäi)(ung, ba§ rr fd)on einer gemefen,

»ie ber J^lb no4) ein Oleuling. 3<& ^Ktb' bic^ ju bem dornte gemacht, ber

[bricht ab] X)etnen 0{uf)m l)afi bu mir ju banfen. Qx tviQ eine @ef4>i4>te er:

jäf^len. ^T^un unta frembem 92amen — @elädE)ter borüber, »ie er gläubig loar.

9H<^t möglich). @ef)t*i bo<^ aden fo. Die Otenegaten aQemal bie Sifrigflctu

Der ^elb f4>einbar etng(i>enb, Io<ft aQei l^ccaui, Iä§t f\d^ nidbtt merfen, tvirb

bann immer großartiger. DaS 'Jbtal veTl)cf>nt if)n, obgIri(^ angfboQ; er felbfl

gibt fetbfl immer roieber ben emflen Xon an. QDie aQer @pott verfhtmmt vor

feiner gewaltigen (Hebe. ^erfönli4>feit. 0}un n>ir haben ''Pla^ genug, auf einen

bret Litauen gerechnet, ioa< genug ohne <5efunbanten, ftnb n>ir lang vor mop
gen fertig.)

6. gattgMfitnng. Um bie alte Sufhgfeit toieber hfTjufleQen. ^elb loch ihm erfl

eingd^oib olM ab, bann n>irb er grog. Zhicd. @r geht ahnenb jur Jtinbefts

mö^erin.
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3b(al gefleht/ ba§ er tro^ aUtx 9]?üf)en fein @lü(f bei brr ^inbeimörbrrin

g(i)abt. <Sr ifl ein ((^trr 31bligrr, bai '!8txhxtä)tn an etnrm 93Urg(rmäb(^(n ifl

tf)m nt(^t8. Der ^elb ift über btefe SSorurtette l^inweg; au contr. gilt fein ®pott

immer bem 3(bel.

3a, i(^ i)üht no(^ etwai von bem alten träumen, ^eine ^erm, roarum

lachen @ie ni<^t? Die ©ituation ifl fo[ (ä(^erli(^. 2Be(4)c f)immtifdE)e IBonmot^

für bie Salon« ber pp. 9Jun ja, ®ie Ifjaben ein ^übfd)eS @efd)Öpf pp.

7. 3ägeTl)au8. a3ei(^te. Äinbertaufd). Jei^)«"« *Paflor eilt. Dörfler weif ni(bt,

ba§ er beß @rafen @ol^n. @rcfe 93orfi<^t beö »erflorbenen 93ruberfi, ber bie

@ad^e gemacht.

8. 3nt 2Balbe. €rjäf)Iung ber OTettung beß 50?äb(ben8, bie Hoffnung, borüber

ber ^a§ fieigt, if)re Selbflonjeige. Ola(^ef<ön)ur erneut. Der J^elb ifl auf ber

S5urg, ber @raf roirb audE) ^infommen. ^öllifd^e 5rfube.<J^a(^ri4)ten »on^ronf:

xti<b *, »ollen bai 9J?äbd)en befreien, baS oon bem ©rafen gelitten, 5)?örtijrerin,

©jjmbol be6 SSolfeS, unb bie @raffd)aft ein Snbe. ^euer l)ineinn)erfen. Der @raf

fommt; fie folgen iljm leife.

<NB. (5rfl Äinbeßmbtberin befreien; anbere wollen bann bie anbern ©c^löffer

fhlrmen, wenn, wie ju »ermuten, bie fämtli(^en Untertanen mitmad)en. 9^un

*Kad^rid)t, ber junge @raf im alten ©(^loffe. Der 3u"9< ^«$t/ roiQ aber nic^t

beS allen ©rofen Untergang, wei§ nid)t warum, aU ba6 ^euer gemelbet wirb.

@egen ben 2llten baben'S aber bie anbern. 2llfo jebe ^ortei iJjren ?0?ann.

€r bf$t befonberS gegen ben jungen @rafen. Sin 2Bilbfd)ü$ wiQ befonber§

an ben 2llten. SQBir wiffen ni<^t, nai ^i)x an bem alten @rafen fjabt. Der mu§
juerfl baran, fonfl trauen wir Sut^ ni(f)t. @ut, nel)me jeber feinen 5!JIann. 3«^t

bie ©elegenbeit; fonfl möcbte if)nen »om 2llten cergolten werben.)

9. ^elb gewinnt baß ^ä'b<i)m hnxd) Erinnerungen pp., will mit i^r flüchten.

Sllte @raf Ijält il)n auf. Darüber ber Sturm, ^brfler fjat baß 9)?äbcben nicbt im

©efängniß gefunben, finbet fie je$t in beß gelben 2lrmen; will if)n nieberfle(ben.

Oraf bajwifcfeen, er trifft ben ©rafen, .^elb ben j^örfler. <Paflor tommt unb er:

flärt, win baß Sl)lat<i)tn jum @erid)te. .^elb: .^ier ift ein @eri(bt, alte unb neue

©ünben. <Sli«i^t, fonfl ^eutx'., ein onberer jerrt ben ^aflor mit fort.) <Paflor foQ

fort, ba§ eß if)n nid)t mittreffe. Der .^elb fcftafft ben «paflor Ijinauß unb wirft

fi<^ mit bem 97?äb4)en in bie flammen, 2ßappen »orl)er. ©egenb wie juerfl:

©tiQe.

1. (Äinbertaufc^.)

2. ©jene in <pariß. Der toHe Deutfd)e. ^Abenteuer.

3. ©jene am See. 5Ääb(feen unb Äinb. 93or^er 3äger. 2Bo ifl fte bin? <Dros

^enb fein .^a§ gegen ben jungen ©rafen.) tRai^t. 85unb mit ben SBilbbieben.

4. ©efpräd^ auf bem ©(^loffe «om jungen .^errn unb ber <Paflorrofe, waß fi«

baoon wiffen.

©jene beß ^aflorß mit bem ©rafen. Srjie^ung.
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Cfai|ttS tti 3^a«.
QDir in i'ungc 9xaf mrrft, ba§ fr anflffül^rt tf^. Xtinfrn. Jlad} S'anl! CaA

97{äb(f)rn om Icrr pp. erfäf)rt; m'xc brr 3ä9fr geJ^aum »iib <b«t dlad^t \^XD'ext.

3»t' mit atlm ÜDilbtirbm brfrninbff. J^a§ unb ^hn[\<!bU\t. IBrübfr, obrr »om
laufd) jrfi§ bfr SrjäJjl" ntc^t«.) aDü tx ffin fcO. 2Bif bei alt« @raf nun afl

^fub« an iJ)m f)ot. OBo ba« Wäb^jm? aDetf bft liebe 0ott. Der €riäJ>rrr

glaubt n>tr((i({> tote ber junge @raf.

<Snbe be« ^Ibrntruer«.)

5. ^ari«. X'fm jungen ©rafen, ber etn 58pron«Ieben fQfjrt, tommt bte 9}a(^ri(^t

et foD heil"/ iK^aten.

6. Siobening. Der ^taflrOan geflohen. @( f(beint ntemanb ba|ufetn. (Orgie.

Ciacr bringt einen ^ne(^t> <5in Änec^t tielleit^t fagt: nur eine ÄinbeJmörberin.

8B«ram ber itafleOan geflcf)n unb verf4)lofTen gef^abt. 9?a(f)ri4>t, ba§ ber alte

#raf fomme. €inlabung. Orgie fort. Der <Paflor fommt zeitig. 2Birb «erl^öf^nt.

9i»)»fKtie.

Ibai von ber ilinbeimörberin ergreift ben Jpelben eigen, ^ux SrfKiterung er-

)ö^lt bat 3^ea(. DueD. J^elb nid bie Jtinbeimörberin retten. Qt erfennt fte.

7. 3m ©albe. SBilbfcbü^en. Dag ber Xobfeinb barin. 2Bie ber 3äger (Höfen

gerettet, fein gonjer 2tntett an ber @ef(^i(f)te; roie Olofe (i^ U^bn ongegeben.

€ie noQen in 9}a4>al}mung anberer Orte ben @raffn )u ^ugeflänbniffrn zwingen.

Der 3unge bebroljt ben, beffen iöruber ber @taf felbfl erf*offen (aW 2Bilbbieb).

Der @raf fommt, fie laffen i^n burc^, fo roie er btitu <Da§ ber ^elb in ber

SBurg, erfai^ren fte, be&glei(6en ba§ ber alte @raf boi^in gef^t. €ic umlagern bie

®urg unb laffen ben ®rafen f)inftn.>

8. 9]un ^elb beim 97?äb(^en; Ubenebet fte enbli(^ |U flief)n; fte erjäl^lt t^
Ocf(|)i<^te. 3°* €alon trifft er auf ben ^aflor unb ben Spater mit bem 3&Sn«

Ouiuu
NB. 60 famt man (td^ bie Detaillierung tti 99etrug( erfparen unb braucht

nt(^t bie pfi)(^ologif4)e @tärigfeit, benn man trifft ben jungen @rafen bereite

bemoralifiert.

Orafcn «on 9S}albburg.

SBelf.

©eorg.

6ein OnfeL

3beal «ninerf.

VbaiUna. Cine bur(^ 2ieberti(^reit begonnene ober baburd^ entflanbene €f)ren:

fa(|)e ft4>t bet junge @raf fo grofmUtig, babet fo fur(^tlo< pp. au6, ba| er um
fere iteilna^me gewinnt. 9?a(f) ber wilben bie Oieuefeite. Wai antat auf if)m

^ttc merben fcnnen; wie bie ilraft it^n gro§ma<^en (ötme, ivenn nic^t in<

6<^limme getoenbet. Sr f)at einen »unben $te(f, ben er jutoeilen mit OeHKitt
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t>on it(^ abt>ätt utib bem fr (i<^ i" anberen Seiten boc^ triebet mit fd^meriüc^er

2u(l ergibt; <bann »on fic^ »ei(l unb fd)ämenb wilb wirb; er lä§t'8 niemanb

metfen.) Sr fagt felbjl, eine ©efcfeic^te fd)ulb. t)a8 95itb be6 OTäbc^enö fommt

i^m in feine Iräume unb fagt: ii) xvax bod^ unfcftulbig. QQBarum I)aft bu mi(^

fo be^anbelt unb bifl fo gercorben? Unb ii) »arte noc^ immer pp. 2lber er ijat'ß

ja felbfl 9efef)n. (Sine ^'itlang bann lebt er orbenttic^ u. pp.) Unb fie lebt ja mit

i^m. 3n ber 2(ufbecfun9 t>ux<i) ben [so] 3beal fctbfl: ba§ ber junge 3äger fi«^

au« ^a§ I)ergegeben, nic^t um @ftb.

9leue6 (Dorf babei) unb atteS <5(l)Io§, fjinter bem alten ber ©et; bol^inter baS

3ägerl)au§. Äinberfreunbf(f)aft.

2tebe mit jroanjig 3af)ren ober weniger.

ma<i) <Pari§.

Sin l^albeS 3af)r barauf ber »erfud^te ©elbflmorb.

@e(^S 3af)re barauf foQ ber junge @raf iurücf.

1. Äinbertaufcl^.<i. ©(^ilberung ber ©egenb, neue« (S(^to§, üUe& @c^Io§, See,

jule^t 3ä9erbau§; ba fpiett bie erfte @jene.>

2. 3« bemfelben 3tt9b^äuS(^en 21 3ab« fpäter. <33on ber @ie ifl bie (Kebe.)

Der junge 3öger aücin baf)eim; mein Dnfel fort. 2Bunberli(^eS Xun feiner

9Kutter. 3(^ n)ei§ bod), ba§ 3^r ibn liebhabt, ben i4> ^affe. (®t)nlid)feit.> Die

3tlte Yoiü ibn befänftigen. Der junge 3äger ge^t «wf ben älnjlanb.

Daß 5D?äb(^en mit bem Äinb.

3. «Pari« mitten in bem 2tbenteuer. Die anbem mb<^ten fort au« ben ©türmen

ber Oletjolution.

4. Srponiercnb ®efprö<^. 2tbgebro(^en, wie fte weiter reben wollen »om TOäb^

4>en. Ober beffer bie« ©efpröc^ in <Pori«. Der 95rief t)om ©rafen gebracht. 93ieli

tei(§t erjä^tt'« ber ^err felbj^ in feiner ironifd)en 2lrt, bie Dinge ju fe^n mit einer

9lrt ©elbfberad^tung, ba§ er bie @e^nfu(^t nic^t lo«werben fann, bie er eben:

fall« ironifiert. Der anbere ftef)t, ba§ er fi(6 f(^ämt gut }u fein. Sr »erachtet ge:

wifferma§en bie eigene ©elbfhjerad^tung.

5. (5nbe be« 2lbenteuer«. ^eimruf übergeben.

6. Eroberung, dx will bie Erinnerungen, bie if)m !ommen, wegtun. Die alte

aSurg, bie Stammburg.

7. 3m 2Balbe.

8. 9luf ber Surg.

2llfo meUei<^t:

1. Äinbertauf(^>.

2. 3ä9« auf ben 2lnilanb. ^Jläbc^en« ®elbflmorb»erfuc^. Die 5Jlutter be«

3äger« über bie (Erjä^lung »on be« gelben 2eben jammernb, worüber ber 3äg«r

wilb wirb.
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3. €tob<rang.

Dd pingca Orafm €r)äb(ungm an hm SSntrontrn. Dn Untafc^irb in fcuirr

Cridiwung, ^ntrafl mit b<m, n>i( er in ^ariS »ar. ilDic €if ba< tatm, ba<

[bricht ab] j^ab* i4> hai g<tan?

flBMvm orrfi^Ioffai unb vataffm. 9}a4ri<^t, bag bei alte ®raf tomm«. Sin^

lobung l^CTflbcr. ^(lor. ^inb<<mörb«rin. 93i(((n<^t ^abm einige grlaufi^t.

8||nli4)f«t. €nttäuf<^ung. CSie ft< an ber Zütt ni4>t pp. 9)i(Uri(f)t fTidf)(t bat

cm Jtne<bt ober rin iBaurr, bcr (< fetbfl gcfef^n. 9ud) bcn fHa4>mif. Unb if)m i(l*<

anbni gefagt, n>i< a'i oorf)in friäf)U f>at. Ober rT}äl)(t bai rin Dirnrr rinnn

anbem brausen?) DucQ. ^ur J^inbeimöibnin. !Bi(((ri(^t rrfl, ba§ bie Saä^

f^ VItri fri. Sin ^nt^t tn(((n<^t, ber ni(^t fnäfK»^ »«§; »ie fie flanb am
Tmu, jmn 3ä9rT fam unb wic*i i^m ging unb if^r unb roic brr nad^flu(tte. Der

JtoM^t glaubt oicKeic^t, nur bat 3^<aI *0 ^<t Knfäfjrcr, unb fprid^t mi§biaigenb.

Ober ber ^e(b erfunbigt fxd^ unb erf(U[)it ba$? 93i(Uri<tt nac^ bem ZhieQ unb

iMM^btm er feine Jtameraben [amtlich verjagt, ober verjagt er fie nun ?

€1 wäx* gut in fo(genber jDrbnung

:

1. 9efi^i(^te, bie ber ^e(b felbfl erjäf^It. Ober er}äl^tt einer, maS er gehört ba:

tMMi, ein Diener? €ein 9ufn>a<^fen im SBalb imb ^Pfan^auS. träumen.

2. Snttäuf(^ung.

3. Dai ^äb(^en, tme eS «or bem Xore flef^t unb bii jum 9{a(^ef4>n>UT b<<

359«*-

4> Da§ fie feine eigentliche AinbeJmörberin, ba§ bie @ef<^i(^te f(bon a(t, mo:

bnr(^ ber ^e(b auf ben @ebanfen fommt, fte lönne eS fein.

Ober bie (^nttäuf<^ung }ule$t?

5. 3f>' %ufentf>alt nac^ iHettung beim 3Ägn unb Selbflanjeige.

NB. Der J^elb iionif4):bia6o(if(^. Sr (önnte feinen fBater 4)arartenfteren pp.

CtM 9rt ^einef4)e 3ronie.

€tn iBebienter fönnte baim einem anbem anSer}ä^(eiu

€0 ba§ na(^ jtDei flbfd^nitten, .Kinbe$tauf<^ unb ^äQtxIja^ unb Jlinbe<morbl:

Mlfn<( bann bie @ef4>i4)te gon} flctig, aber immer mei^ bramatif(^ jum (Snbe

Hefe.

Drei ^äiS^te alfo erjäl)U, bie gan) äi)nüd) in ber t^iifc^en (Statur) 6tim:

mung. lSomög(i<^, baf ba ganjc fSerlauf 9oDj)änbig er)äf)U »ärbc

Dai @anje fönnte au(^ in einer 9}a(^t gef(bef)n — »enn ni(^t }ti«tel €r}äi^

(ung i;in(infommt.

[I/w.]

DieSBalbburg.

€in (Baron <®raf ?> 9erfüf)rt <unb bemeralifiert) feine« 3&d(<* 6<^w<f}cr, an

MdU^ ber bur<^ jenen - Oteifegcfdl^rte - Skrborbene no<^ l^ingt Da tauftet

2l*»ig VI,i 26
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et im 5lbfein beö ©rafen bieß nid)t long geborene mit bem ebengeborenen bct

©räftn aus, bie in '^olQt ber Sntbinbung flirbt. ©eine %x(m ift^ebamme; feine

©(^roefler wirb 2tmme - if)re6 Äinbr§, bem anbern gibt fi< au(b ? 9?un erbt

ft4> ber ^a§ bcS 3ägerö auf ben abroefenben ©rafen auf beffen <Soi)n, ber für

ben feiner ©(b»ejler gilt. — Die ©rafenfomilie, bf). ber Änabc fommt »ieber,

unb gegen beS 3ägerS üBiQen entfielt eine ^«inbfcbaft beß ©rafenfobneS gegen

feiner ©cbwefter @obn, ben rermeintlicb legitimen jungen ©rafen, oöflig erft bei

©etegenbeit einer J)oppelUebe ju beS *Paftor6 »to(bter, ber Äe^er: unb v^eren^

gefd)i<bt« ftubierenb, nid^ti (lebt, ©er alte ©raf pp. fommt unb pnbet ben »er^

meintlicben <Boi)n liebenb unb treu, ©jene mit bem <Paflor, ber fhreng gebietet.

Den alten ©rafen bringt ein junger 93cttct auf ben <pian mit einer Xänjerin

(ober 9)tobebame>. SScfucb« SSerfübrt, felbfl untreu, glaubt nun ber junge ©raf

eine 33orfpiegelung, ju ber ber anbere, ben Olebenbubler lo6junjerben, bilft- ^""

reifet er. Da§ SOtäbc^en, ocrfio§en »om SSater, an feinem 9Bege, »on bem an:

bem begleitet, aerb'öbnt, ber anbere mit ber 9leitpeitf<bc gebaun unb balb über:

ritten. X)ai 9}?äb(ben bringt ibr .Äinb um, nai) 'j^i)xtn fommt e6 b^r^iu^« 33«=

brü(fimgen baben bie SSauern cnblic^ auger ft(b gebracht, eine 2lnjabt ruinierter

formiert fldb jur SSanbe, roeld)c ben anbern jum 2tnfübrer bat, ber baß 97läb=

(ben in ber O^acbt ror ibrer Jpinri(btung befreien »itl. 2)a fommt er|l eine ^ab^

Oloueg unb erobert baö ©(blog; bi<r »oQte aucb bct alte ©raf fic^ mit bem

©obn treffen. Der ©obn ifl ber ^übf«; ber 5äger unb je^t ÄafteQan bericbtet?

Der <Paflor, ber feine Xocbter »orbereiten muf . Der <Paftor, bur^ bie ^unfcbenben

gel^enb, »erfpottet. Ober berichtet ber 2llte bem gelben? Den alten ©rafen in

ibm febenb ? Der ^pianerfinber »errät im 9iauf(be ober in ber iJJleinung, nun ge:

fcbeb« «^ gefabrloß, ben <pian unb bie 9)li)fliftfation. (Duell auf einem *pia$e,

wo er bie Olofe rieben will; ba ficbt er ein ©ebäubc; nacb bem Duell unb ^aüt

hti <pianma(bcrl erfennt er erfl baS ©ebäube für ein ©cbafott, unb baburcb er:

fäbrt er »ielleicbt oon einer Slrbeit baran — ton ber .Sinbcßmörberin; au(b »««1=

lci(bt, wie eS fomme, ba§ fo lange nadi ber Xat erfl baS ©ericbt, unb baburcb,

ba§ e§ Olofe i(l, »aS fidb tiielleicbt erfl auf bem ©cbloffe beflötigt, wo er ben

©cblieger jwingt, ju öffnen (?) unb fie erfennt.) Der .^elb bat aber in feiner 93er:

borbenbeit, in bie er befperat bineingerannt, no(b bie alte Siebe unb baß .^eim:

»eb nad) ber ^ugenbunfcbulb; eß i|l jutjiel ©eift unb ©efübl in ibm, gefättigt

ju »erben »on ber Zoüi^eit, bie er jar ^erRteuung macbt. (5r erjäblt feine 3«=

genb; ba etföbrt er — au6 einem 3«itun95blatt, ba§ eine Äinbeßmörberin beß

@eri<bteß bi" batre, au^b ba§ eß Otofe. Sr fpringt auf unb toia fie retten. Der

alte ©raf fommt. ©jene. Sr bat eine ©taut für ben .gelben, 3n berfelben Olacbt

ber ©türm ber Weuterer. Äampf ber beiben um baß OTäbcben, baß bem ^aflor

ni(bt folgt. [Einige unleserliche Worte.] Der ©raf, in ben Äampf ft(b nten:

genb, befommt einen Xobeßflo§ »on bem anbern, bet »on bem Jpelben. 2tuf:

flärung. Daß ©(blog brennt. 2Ber Hieben fann, tut eß. (Der ©raf tröj^et fwb.
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bcn J^tbni in legirimtfren, ab« er inu§ flrrbrn.) Der S^tXb, ftf^nb, ba *ID?i(Uät

|sr J^inrii^taHg bwunt, frinc (Rettung möglt(^; flö^t bat Wappen in btr Stammt,

bir bot gan|( »ctbcfbfiic 9tf^Mbt ocr)rf>rrn feil bii auf bcn 9}amm-

Z)a< 0an|c baQabmfKkft. Dm 9}5<^t(? D« 9n<tauf(^. Der itinbHmorb.

Ck Cntsntfrtmtg.

Obtx roit fenfl ba( Arrangement, bamit aZti f^aulfommt unb bo4> bcr

fl^labenjauber fpirlen fonn, ber aOein ti erträglich ma<b<n fann. Vai ^t?

tottih, <Wurtfaltf4)e. Sift bte Wutne befdjrieben, bie J^eiterfeit be« 3e^,^etfKtt

bcr Saaem, ISo^Ibäbigfeit, ilnitur. <Sinen Bd^nn tiefa in ben 2Da(b, ber biet

nn bai €k^(o§ - «er ober Xcid) — fiebt mm aud) onber«. 6<bn>äne barauf,

bier Wrjfft megliA bie Srjäblung, geisifTerma§ra in bie 3eit }UTilcfverfe$t, bona

nneber btnau« in bie flbenbfonne. Der €r)äi)IeT f^ot e< aui €r)äl){ungen bei

BeCfel in eine foI<be «erarbeitet. Der anbere bentt ft(b romantif<b in eine alte

3nt; bie war ni(bt al6 in ber ^b<uitafle. ^fKT mar ei onberl, unb nun toerben

mifß 0i[ber aufgemalt, com 9u<feben unb Seben ba in ber alten Surg, bann

ft^icd bte Ocf(bi<^te in bem jpaufe babei. Die aIIeTerbärm(id)fle Seit, n>o ber

bcnifibe Vbe( Sl^artfer Safler beim: unb eitel }ur G^au trug. Die iBauem leib:

eigen pp. ^ebremal f4)on iBauemanfflänbe bamall. Surg, altel ®(bIo§, ncnel

®<btc§. 3br' *Pbnftcgncmie beutet i^r ®efen.

Die fämtli<f)en (?rjäMungen be« ®anbe« mä§ten bie* Xbema »om « je$t beffer'*

behanbeln. <Sine ba« J^errenleben, eine bo« ^ititärleben, eine ba« retigiBfe

?eben, eine bie Äunjl?

€in Jreunb unb 9}a(bbar, ber mit bem ^Iben aufgenKK^fen, b. If>. in einem

benachbarten JP»oufe roo^nenb, fann bie @ef<bi(bte erjagten, ober ein jängem

95ruber eine« fot(ben, ber rcn biefem manche« gcf>crt i)at. Ober aber: a. Sins

leitnng in bie Stimmung bur<fc Sanbfcbaft unb peitfcbilberung. b. bie @efcbic^te,

aber fc, ba§ ber Sriäbler nad) feinen JHecbercben im SIr(bi» pp. bie Xiabitionen

ergänzt. D^e rigentli<be 9<\d^id)tt au« ben flufjeicbnungen be« benacbbarten

Sbligen, ber mit bem J^etben in ^ari« |ufammenlrifft, unb babei, XDOi fein äU

Uxtx 95ruba, jene« Slta«famerab, con bemfelben i^m erjöblt, beibringt. Det

CM^reiber, ben ettra« Dämcnif(^e« im J^elben anjie^t unb roieberum ber txn-

|ige ifl, bem jener ft(^ juneigt unb öffnet. Diefc €rjäf)lung, biefe 9uf)ei(bnung

bot nun entn>eber ber Sutor ober erfle Sr)äbter in ber €r)äblung iiberfe$t ini

Deutfcbe.

Cber brei Dofumente bie Cuedetu Die eine beim ©ee na(b einiger €inteitung.

Da bie .^inbe«mcrberin ine, fann man bie <Ba(f>e nic^t orbentltd) berau«bringen;

fcciel ab« fd>eint: ba§ fie bie Xed)ta be« "Paflcr«, tcn ibm sor fotiel 3*b'"»

»ertrieben. Die feltfame SBeife, wie ba« fBerbre<ben berau«fommt. 2. 3ägerbau«,

bie (tmä) ben ^atrimonialricbter) aufgef<f)riebene fl3ei(bte be« 3^9'^> na<bbem

man crfl ben 3Beg rem J^anfe naä) bem 3ägerbaufe gegangen ifl. 3" berfelben

9oIge toie bier ifcd ber Sr}äf>ter, ein 92a(bfomme ober au<^ feiger be« Vofc

26«



404 aBatbSutg - aBttbfc^ü^en - SrbfÖTfler - ÜBalbbutg

jttd^mrC beß DofumenW 9?r. j bte Dofumente in bie ^anb befommen. Srjl

jcigt ber SrjätjUr einem Jreunbe bie Oegenb, Oleflerionen über fonfl unb je$t;

bie ©timmung, bie ©ee, 3äger^au8 unb ^au5 mit ben ^ortraitS (beß alten

@rafen, feiner Jtou unb be6 gelben) ^ertjorbringen. SIBie ber Srjäf)ler it4> be;

müf)t, etreaß »on ber @efd)i(^te ju erl^atten. 5Ißa6 bie Xrabition ergibt, ^ä^et^

f)auS ein (Stücf ber alten 93urgruine, an ti>e(4)eS baS neue^auß gebaut wirb.

9?un fommen na4> genauerer SSefd^auung ber <Portraite bie 2lufjei(fenungen,

bur4> welche 9^r. i unb 2, roie 2 f^on i nä^er beteuertet, »bllig aufgeflärt unb

in ein ©anjeS gebrad^t werben. 3ebe Quelle in ifjrer befonberen 2ltmofpl^äre.

2Bie bem Srjöljler bie ©efd^it^te getrorben, fo lö§t er fte bem ^örer »erben.

2Bo auc^ bie britte CLueBe fte »erläf t, ba fönnen ft« «6 ftc^ au6bid)ten. Der €r:

}äl)ler fiel>t ben J^Jelbcn baS 2Bappen f)inunterjlofen; ni(f)t ber 9lamc me^r pp.

<Der ^elb übet bie 3n^flltßlortgleit beS beutfd^cn 2lbel6 — wären mir €ng;

lönber, ic^ triebe mit^ nic^t i^itx ^erum; id^ n)ü§te beffereS ju tun. 2)er ^elb

lebenlfatt, l^bt^fl blafiert, war nad^ langem 2lbfein »iebergefommen; ber <pa(lor

wiQ nichts öon i^m »iffen. @ie lebte bei ber 3ftgbl^üterin, beren @of>n fle i)ei'

raten wollte; fie tooHte if)n nid&t. [Folgen einige unleserliche Randbemer-

kungen.])

9lun muf geforgt werben, ba§ auc^ bie jwei erflen ©efc^ic^ten an ftc^ tnter:

effant finb unb burd^ baHabcn^afte Färbung äflt>etif(r, jebe au§erbem »cn fulturi

l^iflorifd^en SBemerfungen motioiert unb in bie richtige 95elcud^tung gerücft. 9Han

borf nic^t gleich »on Slnfang wiffen, ba§ bie brei @efdt)id^ten eigentlich eine

Oefd^ic^te ftnb. ©0 wirb bie gonje @efdE)id^te au§ ii^rer 5«it ^erauS motieiert;

bie (5l)orattere, oljne ba§ bamit bie ^urcc^nungSfä^igfeit ber <Perfoncn aufge^

l^oben würbe; »ielme^r mu§ baß ftttlid^e Urteil über fie eine Jpauptfac^e fein,

nur ba§ baoon bie 93erborbenF>eit nac^ oben, bie SSerfommcnbeit noc^ unten unb

ber 50?angel allen ibealen ©el^alteS ber betreffenben 3«»t i" 2lbjug gebracht

wirb; j. 93. jur 5}?oti»ierung ber 2lußtaufd()gefd^id&te auS ber Oefd^id^te ber ^err:

fd^aft felbft bie SSelege fjerbeigebrad^t werben, 3um 3^eil aud^ in fteinen @e:

f4>td^ten ober 3tnefboten, bl). in Satfad^en.

93er^öltniS beS ^aflorS jur ^errfc^aft; »on biefer tprannifiert, wieber Iprann

in feinem Greife. ©0 gewinnen bie Sisif^f" «i" biflorifcr;tt)pifd)e6 ^^text^e.

93erl^ältniß ber Untertanen jur .^errfcfeaft, beS <Pa(lor8 jum Dorfe pp., ber 'Xb-

ligen jum ©taate unb }U ben anbern ^bligen, ber O^ac^baren.

Den Srjäl^ler intereffiert bie 5?otur mit Oluinen pp. erjl burc^ bie ©efc^ic^te,

bann wirb fie if)m erfl lebenbig unb intereffant, bann etljalten fie il>m erfl

<Pbi[)ftognomie.

2)of unfere 3«t ft4> fo «^«"^ »orfommt, weil fie 93ewu§tfein i)at. 3Benn ber

^unb ^ier, ber fo Reiter, plö^lic^ 93ewu§tfein feineS 93erl)ältniffe6 erhielte.

2ebcn auf ben ©(^röffem, iftinberer)iel)ung. ©elbftfuc^t auö 97{angel an tbr:

alem @el>alt.



Sfiartm unb (Snhsürfe ^C
flMi^cr, fBanrnifamUtc.

3ug naäi ^lpax\i, hie Zilpelti ba äu§(TU4> ^t^d^lifftnen Dact^iägrr. Z>ai

itonvrntiorwQr, ^u§rr(t6( t)a ^^ac^ofymung bti ^arifer iehtni,

T><x Übtx^laubt unttn, S(<ptijt^muS unb ^ootüät oben, ha )8u4>flab<n:

glaube unb iu^exlidbltit htx Zh<oloQtn\ htx ühexaü fr^lcnbc tbealr 9<fjaU,

fem ^Patriotiimut, frtne Sittti^lrit, {ein ^rrjenlgtaub«. Z>a< IBcbärfnii na4>

«Icbcm im J^ctbm, nnrr begabten fräftigen Statut, bte fi<^ bobur«^ im J^afcben

na<b »itber ^Betäubung vöQig bemoratifteTt unb aufreibt. €t ^atU 2ufl aU
Jtnabe, itheolcgie ju ilubieren. <X)a ber Anlage na(b beffer aU feine pett, roirb

banim f(f)[tmmeT alt feine Seit; feine i(raft, fein Xatenbrong, bem ni(bt SSßürs

bige< bargeboten wirb, fäOt auf Unn>ttTbige<.>

t)ai @an}e a(fo eine SBinbilation unferer Seit, bie ben ita^enjammer bot oon

bcm O)aof(bnt ber S^oTjeit.

Die CueOe ber AinbennÖTbergef(^i(bte ein fliegenbei iBIatt, »ie fie fonfl bei

J^tmicbtungen pp. unb auf 3abnnärften T>erfauft nurben; auf grauem ii^d^

pafnere mii einer 'Bignette, vitlUid^t au(^ bie J^inTi<^tnng fd)on 9or(änftg mit
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